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Sac^brud »erboten. Ue6crfcb«ngärc^t oorbcljattcn. $ie SRebaftion.

SRefjr wie bie meiften anberett ©iffenfeijaften ift bie be« Stiege« eine

folche, bte au« ben Erfahrungen ber Stiege felbft ihre Folgerungen machen

u§. geber neue ftrieg muß be«l)alb mit fritifchem Urtheil ftubirt

$ ttenn er un« Neue« bietet, bies Neue in feinen SSerechtigungen erfannt

»erben, bamit man baffetbe entmeber ju eigenem SJortheil benufcen, ober

fi« ber ©egner ftcf> beffen hebienen roiH, e« ftegreich befämpfen fann.

Der bisherige Verlauf be« rufftfch=tflrfifchen Kriege« lägt aber, obgleich

itfienfchaftlich genaue Nachrichten noch nicht öorhanben ftnb, fdjon jefet erfennen,

bajj er beftimmt wirb burdj ben ©ebrauch eine« Faf,or8 ber Kriegführung,

ber jmar fchon früher befannt mar, ber aber neu ift in ber ffiidjtigfeit, bie

er für ben ©efammtfarafter ber ganjen Kriegführung ber .gufunft geminnen fann.

SBergegenmärtigen mir un« ben SBerfauf be« Kriege« unb fehen mir ab

bon ben gehlem, bie bon einer ober ber anberen ©eite nach ben Erfahrungen

früherer Kriege begangen fein mögen, (affen mir auch ba«, ma« auf bem

afiatifchen Sriegöfchauplah gefächen ift, beifeite, meil un« bon bemfelben mehr

al« bte troefenen Nefultate faitm befannt finb — fo ergiebt ftch, bajj mit bem

Erftheinen bon Osman ''ßafdja bei ‘’ßlemna ein Utnfchmung eingetreten ift,

her bt« auf ben heutigen Dag ftch geltenb macht.

3n Sonftantinopel begriff man auf bie Nachricht be« Uebergang« ber

ftuffen über bie Donau fofort, baß ber Krieg fid} nunmehr ber ©ntfdjeibung

nahe, unb ergriff alle (Maßregeln, um biefelbe giinftig ju gcftalten. Die

ganje tnuhamebanifche Sebölferung mürbe ju ben ©affen gerufen unb folgte

fern Nuf mit hö<hfter SBereitmilligfeit. 9lber fo jahlreich auch bie Kämpfer

ftch fteflten, e« mußte 3eit gemonnen merben, um fie heranju^iehen unb au«»
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jubilben, unb bie« fonnlt nur burch biefenigen Druppen, bie fchon borhonben

»Ören, bewirft »erben, gür bie türfifche $auptarmee Würbe ein neuer

güljrer ernannt, beffen £f)ötigfeit e« auch gelang, fie für ben gelbgebrauch

ju organifiren. Die 2lrmee, bie gegen Montenegro im gelbe flanb, tourbe

abgerufen unb jur £)älfte ju «Skiffe in bie SRähe Don Slbrianopet gebracht,

jur anberen $älfte aber bireft über Sofia nach bem Jtrieg«fchauplah birigirt;

in «Sofia felbft tourben rafcß affe nur irgenb betfügbaren Sruppen außeTbem

ju einem 8orp« Don 17 OOO Mann bereinigt unb enblich bem ^Befehlshaber

ber Slrmee bei ©ibbin, ©«man Sßafcha, ber Sefeljl erteilt, mit affen irgenb

bort entbehrlichen Sruppen unb unter £>eranjiel}ung beS Storp« bei «Sofia

fotoie ber au« Montenegro j)eranmarf($irenben $älfte ber bortigen Slrmee

ben SRuffen entgegenjugehen. tiefem ©efehl jufolge marfchirte Osman
Sßafcha mit faft 30 000 Mann au« ©ibbin ab, gewann bie Straße oon Sofia

nach Siftowa, fteffte feine ©erbinbung mit bem in Sofia jufammengejogenen

Storps fier unb erreichte 'ßtewna furj nach bem gaff be« naben SRifopoli«,

beffen Eroberung burch bie SRuffen er nicht mehr binbern fonnte.

"Ca« Srfcheinen eine« fo ftarfen feinblichen Storp« Don ©eften her tarn

ben SRuffen unerwartet unb allgemein wirb gctabelt, baß fie nicht früher fich

barüber Stenntniß Derfchafft hätten. Man barf bei ©eurtheilung biefer Sfjat5

fache aber nicht Dergeffen, baß faft bie ganje ruffifche StoDaflerie entweber jur

©cobachtung ber türfifchen .jjauptarmee über ben Som<gfuß ofilich Dorgegangen

war, ober baß fie unter ®urfo füblid) be« ©alfan operirte, fo baß jur SSuf*

flärung nach ©eften b>n nur menig Stabaflerie biöponibel war. ®anj

befonbere ©orficht war aber noch gar nicht geboten, gaft bie ganje ruffifche

SItmee war noch auf einer Serrainftrecfe Don höchften« 15 Meilen Sänge unb

10 Meilen ©reite oertheilt unb fomit bie Mäglithfeit gegeben, auch bem

Unerwartetften burch Stonjentrirung genügenber Kräfte in hofften« jwei bi«

brei Sagen begegnen ju fBnnen. So unerwartet unb fo brobenb auch ba«

(Srfcheinen 0«man Sßafcha« war, e« würbe wahrfcheinlidj feine wefentlichc

©erjögerung be« gortgange« be« Striege« gehabt haben, wenn e« gelungen

Wäre ihn jur Schlacht im freien gelbe ju jwingen.

Sa« erfte ^ufammentreffen ber SRuffen unb Sürfen bei Sßlewna ift ein

folcher Stampf im freien gelbe. «Der güljrer be« bei SRifopoli« ftehenben

ruffifchen Storp« muß fefjr unbofffommene SRadjridjten über bie Stärfe ©«man
Spafcha« gehabt haben, benn ftatt mit feinem ganjett ftorp« fich fofort auf

ihn ju werfen, begnügte er fich, nur brei SRegimenter Infanterie ihm entgegen

ju fdjicfen. Damal« hatte ©«man Sßafcha nur bie au« ©ibbin abmarfdjirten

Sruppen bei fich; er war alfo nur wenig ftärfer wie ein ruffifche« Storp«,

unb bie anfänglichen (Srfolge biefer brei ruffifchen SRegimenter, bie $art=

nätitigfeft be« fich entfpinnenben Stampfe« unb bie enbliche Gsntfcheibung, bie

©«man nur burd) ©nfefcung feiner ganj unberhältnißmäßigen Ueberlegenheit

ju feinen ®unften erjwingen fonnte, laffen Dermuthen, baß wenn bo« ganje

ogl
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rufgfige ÄorpS fgm entgegengetreten märe, er pcg fcgmerlich bei $lemna

behauptet gölte.

Diefem erften Stampf bei <ßlemna folgte bolb ein jmeiter, ju bem

rufpfcgerfeits anfcgeinenb geniigenbe Sträfte, faft 50 000 ÜIRann, gerbeigegogen

roartn. Auch OSman 'Pafcha batte, oerftärft burcf> bas JtorpS aus Sofia,

eise gleiche Sruppenjagl jur 'CiSpoption, aber nit^t biefer 3a^l adein modle

er baS Scgicffal einer gmeiten S<hlacgt anbertrauen, borficgtig ^atte er pcg

oerfchanjt unb feiner Aufftedung ade bie geftigfeit gegeben, bie man burd)

bie fpülfsmittel ber gelbfortipfation erreichen tann.

$is ju bem £age ber jroeiten Schlacht bei ^ßlemna gatte ber Verlauf

beS ßrieges nichts, roaS befonberS beunrugigenb für bie Nuffen gettefen märe;

unb menn bie abgeneigte flritif mit befonberem 33egagen ber rufPfcgen Armee*

Ieitung nach biefer Schlacht auch ade mogtie^en unb unmöglichen gcgler oor-

rechnet, fo ift es nicgtsbeftomeniger bocg genug, bag nenn bie non gleichen

Kräften gefcglagene gweite Schiacht bei <ßlerona giinftig für bie Nuffen aus*

gefaden märe, biefe burd) .fjeranjiegung ber rumänifchen Armee fomie

burch baS fchon im SDtarfcg bepnbliche, für baS europäifcge firiegstgeater

beftimmte 15. ArmeetorpS berftärft, im Stanbe gemefen mären, ben Strieg

über ben Salfan hinaus ins £>erj beS feinblichen ßanbeS ju tragen. Diefe

Streite Schlacht bei <ßlerona fiel aber, unb entfchiebener mie bie erfte, gum

Nacgtheil ber Nuffen au«, unb menn mir bie gügrung beS StampfeS fel6ft,

über ben ja autgentifcge unb genaue Nachrichten fehlen, auger Acht laffen,

fo ift eS borjüglicg bie ungenügenbe Stärle, in ber bie Nuffen in ben Stampf

gegangen fein foden, bie bie Äritif feibft goger miiitärifcher Autoritäten mit

befonberer Schürfe ber rufpfchen Armeeleitung oormirft.

<53 mug jugegeben roerben, bag es möglich gemefen märe, in berfelbcn

3eit mehr Iruppen, biedeicgt 65 000 2Rann ^JJiemna gegenüber ju bereinigen;

ober feibft menn auch eine noch grogere Uebermacht ben Angriff auf bie

befeftigten 'ßoptionen bon 'plerona unternommen hätte, fcgroerlicg mürbe ber

(Erfolg ein anberer gemefen fein, benn eine burch gelbmerte gut

befeftigte ^ofition ift, menn fie burch eine auSreicgenbe, mit bem
nenen meittragenben unb fchneltfeuernben ©emegr bemaffnete

Infanterie befefct ift, gegen ben bireften geroaltfamen Angriff

gefiebert. Nach ben Grfagrungen früherer gelbgüge mar bies feinesmegs

ber gad, fo bag mir in ber langen Neige bon Jtriegen, bie feit 1792 Gruropa

erfdjüttert gaben, auf fein Seifpiet ftogen, roo eine bureggegenbe gelbbefeftigung

einer Armeeftedung auch nur berfuegt roorben märe; bie einzige Ausnahme

gierbon bürfte bic befeftigte Steüung bei ®üppet fein, bie aber burch bie

Starte ihrer Scganjen ju einer mirflicgen geftung gemacht mar. Ußogl treffen

»ir in ben Schlachten auf bie Anlage bereinjelter Scganjen, mie bei Sorobino,

in ber ungeheuren Ntegrgeit berfelben begnügte man pcg aber mit ben 23or*

tgeilen, bie baS Jerrain bon feibft bot, unb hielt gelbbefeftigungcn, menn

1*
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nicht für unnüfc, bod) für befchwerlich unb entbehrt« fte gerne, weil fte ber

freien 23er»enbung ber Ärafte hinberlich »erben fonnten. $n früheren

Kriegen inbeffen ift bie Sefeftigung auSgebebnter Steßungen burch getbwerfe

öielfacb borgefommen, bamal« waren fit aber fo wenig fturmfrei, bog faft

jeber mit genügenben Äräften unternommene gewaltfame Singriff mit ihrer

Eroberung enbigte unb bie militärifcb-toiffenf<baftti<ben Regeln für bie £urdj=

führung be« gewaltfamen Singriff« nach ben Erfahrungen biefer Sümpfe feft*

geftellt werben fonnten. ©ureb überlegene« Shrtifleriefeuer brachte ber Sin*

greifer bie feinbli<$en ©efc^üge an ber gum Singriff erwählten Stelle gum

Schweigen, bann gingen mit gut treffenben ©eweljren (Surfen) bewaffnete

(Jnfanteriften einzeln gegen bie 2$erfcbangungen toor, um bie feinblitbe Infanterie,

fobatb fte fi<b hinter ber 33ruftmebr geigte, gu beunruhigen, unb biefen folgten

bie Sturmfolonnen. ®a festere nicht mehr bureb Slrtifleriefeuer gu leiben

batten, fo batten fte bötbf*cn« einen Staunt bon 300 (Schritt, ber größten

Schußweite ber bamaligen ©ewebre, gurflcfgulegen, in bem fte btm feinblicben

^nfanteriefeuer au«gefefct waren. ®ie ©ewebre batten aber auch eine geringe

Jrcfffäbigfeit unb erforberten gum 8aben fooiel 3eit, baß bie Sturmfolonnen

bie 300 Schritt gurütflegen fonnten, ohne mehr wie hoebften« 6—7 SDfal bon

jebem S3ertbeibiger be« 3lngriff«punfte« bef^offen gu werben; ba« 3ufanterie*

feuer ber anliegenbcn ffierfe batten fte aber ber geringen Schußweite ber

©ewebre wegen nicht gu fürchten. SBarett bie Sturmfolonnen ftarf genug,

unb bie SEruppcn, bie fte bilbeten, fo gut, baß fie burdfj ben berbältnißmaßig

geringen 23crtuft beim Slnfturm nicht guriicfgcfdjrccft würben, fo war ber

Erfolg faft fieser.

SBenn feiten« ber ruffifeben Slrmee in ber gweiten Schlaft bei Ißtcwna auch

wohl nicht alle bie Siegeln befolgt fein mögen, bie bie ffrieg«wiffenfd)aft bie*

her für beit Singriff befeftigter Stellungen aufgcftellt bat, bei ber britten

Schlacht bei ^Jlernna finb fie alle forgfältig beobachtet, Eine ber 3 fl bl nach

überlegene Slrmee, gegen 85 000 SDiann, würbe gum Singriff beftimmt, ber

OSman ißafdja bö<hften« 60 000 ÜKann gegenüberfteflen fonnte. iDJit einem

furchtbaren geuer au« 300 nach neueftcr ffonftruftion in Schußweite unb

Srefffäbigfeit auSgegeitbnet guten ©cfc^ilfeen würbe er eingcleitet, unb bie«

fyeuer fo lange fortgefefet, bi« wenigften« bie ©efdjübe ber borberen 33er*

fchangung«linic gum Schweigen gebracht waren, bann gingen ftarfe Schüßen*

fchwürme üor, unb erft nathbem biefe bi« auf bie wirffamjte Schußweite

ihrer uortrefflid^cn ©ewchrc, bi« auf 300 Schritt Entfernung, ficb ben

Spangen gegenüber eingeniftet batten, gingen bie febr ftarfen Sotonnen gum

Sturm über. aber auch biefer woblgeleitetc Singriff fcheiterte faft boflftünbig,

trofc ber gang auögcgeichnetcn SEapferfeit ber üruppen, bie ben Sampf nicht

eher aufgaben, bi« bie £alfte ber Sturmfolonnen gefaflen war.

Stebnlichc Erfahrungen haben bie dürfen bei ißeftürmung ber befeftigten

Stellung bc« Scbipfa^affc« gemacht, unb nur gerechtfertigt bürfte e« fein,
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bAjj btr güßrer ber türfifcßen $auptarmee, trog ißrer momentanen Ueber»

legcnßeit, bit befeftigte Stellung ber ruffifcßen 3antra»2lrmee öpiicß Don Biela

gar nidjt angugreifen nagte, fonbern ficß bamit begnügte, if;r gegenüber eine

beobacßtenbe ©teßung am SomPuß eiitgunehmen, ber in bem Slugcnblicf,

®o bie Muffen burch ^erangießung neuer gaßlreicßer Berfiarfungen nieber bie

nmnerifcße Ucberlegenßeit erlangt Ratten, ein 3urü^9 e^ en <n &i e befeftigte

Stellung bei MaSgrab gefolgt ift.

JSiefe ©turmfreißeit befeftigter Stellungen ift eS faft ausfcßließlicß, bic

ben bisherigen fo unernarteten Berlauf beö gelbgugeS bebingt hot, unb mit biefer

Jhatfacße wirb man in künftigen Äriegen rechnen müffen, nill man nicht ben

6rfolg berfelben in grage jtetten.

SBeiter oben ift bie Behauptung aufgeftellt, baß eine burch gelbwerfe

gut befeftigte ^ofition, nenn fie burch (ine auäreießenbe mit bem neuen

Beittragenben unb feßneßfenernben ©eweßr benaffnete Infanterie &*ftfct ift/

gegen ben bireften genaltfamen Singriff gefiebert ift. B3aS heißt aber gut

befeftigt, na« aufireießenb befeßt, unb waS ift unter bireftem Singriff gu Derftehn?

Midjt in ben Slnnaherungeßinberniffen, bie g. B. im oertifalen profil

ber gelbfcßangen angebracht nerben fönnen, ift bie ©turmfreibeit gu fuchen,

fonbern in ber SDioglicßfeif, ben pürmenben geinb burch eigene intafte $n»

fanterie auä gefeiltster Stellung auf bie oofle gntfernung ber SErogfäßigfeit

ber neueren ©eWeßre befeßießen gu fönnen. /Demnach muß bor ben ©cßangen

ein freie« ©chußfclb auf bie gange Jragfaßigfeit ber neueren Infanterie*

getoehre, atfo auf 2000 Schritt, liegen, e« muß baö profil ber @<ßongen fo

fori fein, baß bie Befaßung berfelben gegen ba« einleitenbe Slrtiüeriefeuer

be« Angreifers gefcßiißt ip, unb e8 müffen bie ©cßangen fo angelegt fein,

ba§ fte fetbftftänbige, ficß gegenfeitig burch gnfanteriefeuer unterftüßenbe

®rrfe ftnb. ©enügt bie Derfcßangte ©teßung biefen Slnforberungen, fo ip

ße groeefmäßig unb gut.

StuSreicßenb 6efeßt ift eine folche ©teßung, wenn bie in berfelben fteßenbe

Slrmee fo ftarf ift, baß außer ber notßwenbigen Befaßung ber ©(hangen eine

peie Meferoe gur Beifügung bleibt, bie fo parf ift, baß fie auöreicßt, an ben

bebroßten Bunften eine bem Angreifer gleiche 3aßf ftifeßer Gruppen entgegen»

gufteßen.

Snblicß ift unter bireftem Singriff ber Don ber gront ber Berfdjangungen

her üerftanben. /Die Derfcßangte ©teßung barf alfo nidjt gepotten, baß

tingeine Jßeile berfelben Don aßen ©eiten umfaffenb angegriffen werben

tonnen. !Die8 feßtießt inbeffen nießt aus, baß eine nach aßen ©eiten Der»

fßangte ©teßung aueß Don aßen ©eiten gugleicß angegriffen werben fann,

nur muß pe bann fo auSgcbeßnt fein, baß ber Angriff ber einen ©eite nicht

jugleicß ein Panfircnber ober gar ein Mücfenangriff einer anberen ©eite,

fonbern petS ein örtlicher Frontalangriff bleibt.
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Entfpricgt eine Berfcganjte ©tellung ollen biefen SInforberungen, fo ift

fic als fturmfrei anjufegen. $n **er ?*aji8 be« -tfirflfc^cn flriegtfl

bat flcg bicS bewährt, aber auch theoretifch lagt es fich nacgweifen.

3eber Singriff hat als lefeteS 3iel bie $erbeifügrung be8 $anbgemenge8,

um im ffampf SKann gegen Diann bie legte burcgauS unjweifelgafte Ent*

(Reibung gerbeijufügren. $>iefer lebten Entfdjeibung wirb aber Borgrarbeitet

burdj eine lange 9?ei^e non oerfcgiebenen ©efecgtsarten, beren tcfeteö 3<el

ffets ift, bie Dlaffe bes ©egners, bie jum entfcgeibenben £>anbgemenge

bereit fein fann, mogliegft ju oerringern. £)ie moberne geuertafiif hat biefe

oorbereitenben ©efecgte fo auSgebegnt, bag es meift gar nicht ju bem wirf*

liehen ©cglugfampf fommt, fonbern bag ein Jgeil Borger bas ©chlacgtfelb

räumt unb fich bamit für überwunben erflärt, obgleich « igatfäiglich noch

gar nicht niebergefämpft ift. Qn biefem ©tabium bes Kampfes macht fich

befonberS bie ©üte ber Gruppen geltenb unb jwar in jwei Dichtungen: ein»

mal in ber ©efcgieflicgfeit bem geinbe SJerlufte beijubringen, bie eigenen Ein*

bugen aber moglichft ju befchränfen, unb bann in ber ©tanbgaftigfeit, mit

ber biefer eigene 93erluft ertragen wirb, ogne Bor ber Erreichung bes 3* f^e®

3urücfjuweicgen. ©er in einer ober gar in beiben Dichtungen feinen ®egner

tiberbieten fann, ber Wirb, eine einigermagen gleiche 3agl oorauSgefcgt, ©ieger

werben, ohne biefen ©ieg in einem legten #anbgemenge erfampfen ju muffen.

®ie erfte biefer Dichtungen ift bie wiffenfchaftlicge, unb igr wirb in allen

europäifchen feeren mit folchem Eifer nachgeftrebt, bag fich eine gewiffe

©leicggeit in berfelben ^crauegearbcitct hat. ®ie jweite Dichtung ift bie

moralifche beS DfutgeS, bie wie alles SDoralifcge bem ©ecgfel unterworfen

ift, unb fich barin auSfpricgt, bag baS eine $eer bei einem Ißrojentfag bes

SBerlufteS noch weiter fampft, wägrenb baS anbere bann fchon ben flampf

aufgiebt. $m allgemeinen fann man fügen, bag in ben beften SDomenten

bie beften europäischen Gruppen feiten bie ju einem drittel bee SSerluftc«

weiter fampfen, unb bag einjelne Säße, bie barflber ginauSgegen, 3c*4en 9 flnj

ungewöhnlichen DlutgeS ftnb.

ffienben wir bie« auf ben Rampf in unb gegen befeftigte Stellungen an,

fo ergiebt fich , bag ber SJertgeibiger, gebeeft burch ben ©all, in ben ein*

leitenben Kämpfen einen nur unbebeutenben SJerluft crleiben lann. ®er Sin*

greifer bagegen, ber einen Daum Bon faft 1800 ©chritt ungebeeft jurflcflegen

tnug unb baju gegen 10 Dlinuten gebraucht, wirb in biefer 3'^ *>on ifbem

SJertgeibiger breigig bi« Bierjig SDlal befegoffen werben, freilich bie weiften

©cgüffe, im Slnfang burch bie groge Entfernung, in ber Däge burch bie £>ajt,

mit ber ber 93ertgeibiger feuern wirb, nerfeglen igr 3*e^ aber fe beffer bie

Gruppe auSgebilbet unb je mutgnoKer fte ift, je groger wirb bie 3“hf

ber Ireffer fein, unb wenn bie 23efagung niegt fegr gering unb bie Singriffs*

folonnen niegt iibermägig ftarf ftnb, wirb faft ausnahmslos ber 93erluft ber

legteren fo grog fein, bag fte ben Äampf aufgeben, bebor fie jum £>anb*

Jgle



gemengt lommtn, felbp wenn fit in btr Beflen Stimmung jlnb unb au« beit

mntijigfitn Struppen befielen. ®a« neue 3nfan*^lefle»»e^r in btr £>anb

gnter Irup^en genügt allein f<$on, um bie« SRefultat ju erreichen, unb fann

be« Stiftonbe« ber ©chweperwaffe, btr Ärtiflerie, faft ganj entbehren. Hber

©then unb Schießen muß bie bertheibigenbe Infanterie fönnen, um bie

©turmfreiheit ber nerftbanjten ©tellungen aufrecht ju erbalten; weiter unten,

wo eon betn ftampf gegen oerfehanjte ©teflungen bie Siebe fein wirb, wirb

anf biefe Sebingungen jurflcfgegriffen werben.

©enn in bem Borftehenben ber Ceitfaben angebeutet wirb, ber 3ur

miffenfchaftlichen Ergrünbung aller ber Erforberniffe führen fann, bie jur

guten Anlage einer befeftigten Stellung notbwenbig finb, fo fragt e« p$
ferner: ,,©a« fonnen fturmfrei Berftbanjte ©teflungen im Kriege leiften, unb

wie fann man fie erfolgreich befämpfcn?"

gür bie Beantwortung biefer gragen fehlt e« an friegeriphen Erfahrungen

nicht. £>er amerifanifche ©ecefPon«frieg fp größtenteils in Äampfen in unb

um foldje fturmfreien oerphanjten ©teflungen geführt; wer aber ber ruffif<ben

Xrmeeleitung beöhalb ben Borwurf machte, baß fie nicht fofort bie wiffen*

fdfaftlichen SRefultate biefer Erfahrungen angewanbt ha*, ber bergißt, baß bie

©turmfreibeit ber oerfchonjten ©teflungen in biefem firiege in ber geringen

ÄuSbilbung ber beiberfeitigen £>eere (bie übrigen« auch nidjt £>interlabertt

bewaffnet waren), für ben Rrieg ihren ®runb hotte unb europäifch eingeübttn

$eeren gegenüber nicht borhanben geWtfen fein bürfte. Bon bornhertin ift

atfo ber ruffifcben Slrmeeleitung lein Borwurf ju machen, baß fie auch bem

tflrfifchen ^eer gegenüber nicht an biefe ©turmfreiheit glaubte unb bemnach

ftfirmen lieg. 3 c6t, nachbem bie großen Berlupe, bie bie ©tflrmer erlitten

haben, ben ©runb, ben bie ©turmfreiheit nunmehr bleibenb haben wirb, ent*

hüllt hot, fehen wir bie ruffifthe $eerleitung auf bie Erfahrungen be«

amerifanifchen Äriege« jurücfgreifen unb an« ffierf gehen, ba« praftifch ju

beantworten, wa« wir, bie wir noch grieben haben, un« theoretifch ju eigen

machen mliffen.

Slächft bem ©ewinn bon ©chtachten ift ber ©ewinn oon SRaum unb

3eit ber wichtigfte gaftor, ton bem bie Entfcheibung be« Äriege« abhängt.

3um ©ewinn bon Schlachten fann eine berphanjte ©teflung nur bann führen,

wenn ber ©egner fie angreift, ©oll aber ber erfolgreichen Abwehr eine«

folgen Angriff« eine wirflich entfcheibenbe ©chlad)t folgen, fo muß bie in

ber Berfchanjung bereitflehenbe, frei berwenbbare SReferoe fo ftarf fein, baß

fit bem gefchwäehten ©egner außerhalb ber Berphonjungen einen Entfcheibung«*

fampf im freien gelbe bieten fann. £)er abgephlagene Angriff einer oer*

fchanjten ©teflung ift be«hatb noch Mne pegreiche ©flacht, fonbern hofften«

eine gute Einleitung ju einer fotzen. Berphanjte ©teflungen fonnen alfo

nur fehr bebingt jum ©ewinn Don Schlachten beitragen. Sloch weniger

Birnen fte jum ©ewinn bon SRaum benufct werben, aber pe pnb ein« ber
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»irffamften SDfittel, um ben SSerluft ton 9?oum gu hinbern, unb enblich wirb

Bon ihrer Hnwenbung ber ©e»inn oon Seit abhängtn.

©er a(fo 9?aum becfen unb 3{it gewinnen muß, um bie ßntfcfycibnug

beb Kriegcb gu feinen ©unfien lenfen gu fännen, bet wirb in gufunft gu

Berfchangten Stellungen feine .guflucht nehmen.

SEBirft man nur einen Jürgen ©lief ouf bie Kriegführung beb lebten

3ahrhunbertb, fo »irb man finben, baß fRoum nur gebeeft werben fonnte

burd) eine Schlacht, unb 3eit nur gewonnen Werben fonnte burch möglichft

langfomeb 3u*ötfrceichen im SRoum, unb ba lefctereb, mit Slubno&me beb

gelbgugeb Bon 1812, nie in fo umfaffenbem 5Kaße möglich toar, um allein

burch fRüdfgug im 9faum einen giinftigen Umfch»ung ber friegcrifchen 2?er*

hältniffc htrbeigufflhren, fo hoben foft alle biefe Kriege ben gleiten Karafter.

Die ftiegfflhrenben 2J?ä<hte bieten gleich anfänglich alle Kräfte, über bie fte

Betfügen fönnen, ouf unb fuc^en bie Schlacht, Bon bereu Slubgang meift ber

äubgang beb gongen Kriegeb abhängt. ®ie golge hitrbon finb fchnelle ©nt«

febeibungen unb furge Kriege, in benen oft bie gehler eincb eingigen Sageb,

bie ungerechtfertigten S3oraubfehungen eineb eingigen SJianneb, bie ©t^icffalc

eineb gangen 33olfeb auf lange 3eit beftimmt hoben. Kann man bicb burch

bie 21n»enbung befeftigter «Stellungen oermeiben, fo »erben bie Kriege länger

bauern unb bie ©ntfeheibungen nicht mehr Bon ben Slnfichten eineb SKanneb,

Bon ben richtigen ober falfchen ©ntfchlüffen »eniger Sage abhängen, bamit

»irb aber bie Kriegführung ber ^ufunft einen gang anberen Karafter erhalten,

unb gum Sheil bon ©eftfeen beherrfcht »erben, bie in ber bibherigen Krieg-

führung nur fehr bebingt noch gur 2ln»tnbung famen.

SDer 9iaum ober bab eigene 8anb ift gegen ben ©inbruch beb geinbeb

nur bann gebeeft, roenn berfelbe nicht ohne bie Söeficgung beb eigenen £eereb

einbringen fann. |)at bieb eigene £>eer alfo eine fturmfreie befeftigte Stellung

eingenommen, an ber ber geinb nicht ohne Kampf Borbeigehen fann, fo »irb

er um ben Krieg gur ©ntfefeeibung gu bringen, biefe Stellung nehmen muffen.

$n ber Ungeheuern fKehrgafel ber gätle wirb fidf aber eine Stellung, bie

bab eigene 8anb Bollftänbig beeft, nicht finben taffen, faft fietb »irb eb bem

geinbe möglich fein, fte gu umgehen unb ben 9iaum, b. h- bab 8anb,

in feine ®e»alt gu bringen, fallb bab eigene $eer aub irgenb einem ©runbe

an feine oerfchangte Stellung gebunben ift ober fie nicht Berlaffen will.

Selten inbeffen »irb bab 33erhdltniß ber Kräfte fo ungleich ft<h geftaltcn,

baß ein rücfftchtblofeb unb Bollftänbigeb Umgehen thunlich ift, bann »irb

aber in Singriff unb SBertheibigung jeneb fünftliche fDianöoriren roieber be=

ginnen, »ie eb in ben Kriegen ber früheren 3af)rhunbertc unter Surcnne,

SDlontecuculi bib auf gritbrich ben ©rofjen ftattfanb. Sluch bamolb gab eb

fogenannte fefte Stellungen, bie, ber unoollfommtnen S3ilbung bereitere für

ben Krieg gemäß, fchon allein burch SJenufeung geroiffer Serrain=3?ortheile

alb unangreifbar galten, Bon ben fühnften gelbhtrren nicht angegriffen »urben,
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unb ou« benen ber ©egner erft burdj ble funfibollflen SHanoticr berauSgclocft

uab jur Schlaft gejroungen »nrbt.

$>amol« rourben bie £>eere in ber Siegel au« SJlagaitnen bcrppegt, bie

Serbinbung ber £eere mit biefen SWagojinen ju ftoren, »ar ba« om meiften

angemaabte unb gefür^tetfte SWittel, um ba« gegnerifcbe £jeer jum Skrlaften

ber feften ©tellung ju jttingen, unb auch jefet wirb bie« bittet rcieber [eine

Dienfte nicht »erfagen, benn mehr »ie bie früheren feften Stellungen ftnb

bie mobemen toerfcbanjten Stellungen räumlich befc^ränft unb (ofatifirt, bie

$3lj«quellen, bie ber befehle 9?oum bietet, geringer, unb bie Slbbängigfeit t>on

freier rücfroürtiger SJerbinbung größer. Stuf ber onberen ©eite ift ober auch

bie Sicherheit, bie eine nerfc^anjte Stellung je^t gemährt, unoerbältnigmägig

3»§er wie bie ber fefteften ©tellung früherer feiten, un& unoerbültnig»

mägig mehr flrafte fonnen beb^otb jur Slufrecbterbaltung ber riitfwärtigen

Serbinbung oerwanbt »erben, fo bag mehr »ie früher bie SOiittet geboten

gab, bem 5D?on?t>er be« Singreifer« burtf) eigene 5D?anöoer erfolgreich ent=

gegen ju treten. $>ie ßntfebeibung »irb »aljrfdjeinli$ jc^t in einer longen

3?eil[e einzelner Kämpfe pcb gleicbfam miibfom unb be«balb oft unöoßfommen

jnjammenabbiren. gür ben ©ert^eibiger fonn ein folcbe« SJer^Sltnig nur

er»ünf(f|t fein unb fflr ben Singreifer fonn e« auch im beften gall erfolglos

»eiben, roenn ber SJert&eibiger t« fo einguriifiten »eig, bog er bei errungener

Aufgabe einer berfdjangten ©tellung pcb burefj einen gerieften 3)iarfcb in

eine onbere mit noch ungeftorter SSerbinbung guriicfjieljen fann. 5Da« gleiche

Spiel beginnt bann bon neuem, »enig Sfoum ift berloren unb biel 3eit

»irb gewonnen, unb »enn bomit allein auch feine gönftige ßntfebeibung er»

jsongen »erben fann, fo »irb ber Singreifer bod? fcblieglicb, um ju ßnbe

tommen jn fonnen, pcb jum Singriff ber erften ober oueb britten ober biertea

serfcbcmjten ©tellung entfdpiegen müffen, ber SSert^eibiger fief) genötigt

ftfa, in irgenb einer oerfefjanjten ©tellung ftonb ju galten, auch auf bie

@efafr bin, non feinen £)ülf«quetlen abgefebnitten ju fein.

3ft ber ßampf um eine berfebongte Stellung bon ber einen ©eite an»

gtnommen, bon ber onbern bepbloffen, fo fällt folgerecht bem Singreifer bie

Seftimmung ber Slrt be« ffampfe« ju. £>ie SSerfcbonjung bc« SBertbeibigcr«

a»b bie eigenen Sfräfte be« Singreifer« müffen ben Sltibalt bieten, no<b benen

u feine SBagl ju treffen bot.

3ft bie SSerfebanjung nur eine nach riidroärt« offene, »enn au<b mit

abfolnter örtlicher glanfenbecfung, fo fann ber Singreifer entweber bie gront

angreifen ober ben SSerfucb machen, bie 33erfcbanjungcn mit einem ST^eil

inner ärmer ju umgeben, unb ben entfebeibenben Angriff bureb biefen

im Sföefen be« geinbe«, alfo mit berwanbter gront, moeben. ®er Skr*

ibeibiger gebt in Ic^tercm galle im eminenteften Sinne be« ©orte« auf ber

'mjegen Sinie unb »irb nach ©efallen ficb foft mit gonjer Äraft auf einen

obtT ben anberen 2:b>cil be« SlngreiferS »erfen fonnen; um alfo nicht partiell
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geflogen ju »erben, mug bet Singreifer eine Ueberlegengeit on Jfraften be*

figen, bie eine Steifung geftattet. ®ie berfcganjte ©teüung ift in biefern

gaüe für ben Sßertgeibiger eine Sßermegrung feiner jur ©cgtaigt im freien

Serrain uermenbbaren Ärafte, fo bag igm, unter Sßorauöfegung bag baburcg

bie fröger nicgt ermöglichte ©teiiggeit ber Äräfte für bie ©cgtacgt gewägrt

wirb, ein fotcger Angriff mit berroanbter gront erwünfcgt fein lonn. Do«
beiberfeitige ©tarfebergattnig wirb alfo maggebenb fein unb beftimmen, ob

eine berartige Unternegmung für ben Angreifer ertaubt, für ben Sßertgeibiger

»ünf<gen«»ertg fei.

£>er Sßortgeit ber ©turmfreigeit guter berfdgonjter ©teüungen ift natür*

lidj für beibe Sgeite gleich
;

ber Angreifer »irb fi<g atfo jnnäcgft ber gront

be« Sßertgeibiger« gegenüber felbft fo »erfcganjen, bag er feine rücfroärtigen

Sßerbinbungen baburcg becft. 3" biefen Sßerfcgattjungen brauet er nur fo«

biet Gruppen ju taffen, um fte au«reicgenb ju befegen, jebenfafl« »eniget

»ie bie 3agt ber Gruppen ber freien üteferoe be« Sßertgeibiger«, aber reagr*

fcgeinticg immer nocg megr al« bie $ülfte ber ganzen Strafte beffetben. 3ft

fo feine gront geficgert, fo »irb ber 9teft, fatt« er jur Umgegung gebraucgt

»erben fott, fo ftarf fein müffen, »ie ber 33ertgeibiger übergaupt ift, benn

bie SOföglicgfeit ift nicht au«gefcgloffen, bag biefer, feine Sßetfiganjung gänjticg

bertaffenb, ficg auf bie umgegenben Gruppen bc« Angreifer« »irft unb ignen

aüein eine ©cgtacgt liefert, ju beren (Entfcgeibung, »enn irgenb bie ber«

fcganjte ©tetlung gut gc»äg(t »ar, er »enigften« einen botten Sag gaben

mug. SBirb ber Singreifer in biefer ©cgloigt gefigtagen, fo »irb fein Sßertuft

ber oerwanbten gront Wegen »agrfcgeintiig ein fo bebeutenber »erben, bag

ficg bie SKoflen änbern unb er auf bie Sßertgeibigung angewiefen »irb, »ägrenb

ber Sßertgeibiger nunmegr Singreifer »erben !ann. 3f* beSgalb ber Singreifer

nicht »enigften« ein unb eingatb mal fo ftar! »ie ber Sßertgeibiger, fo barf

er einen Singriff im 9?ucfen nicht Wagen unb fann göcgften« nur ben Sßerfucg

macgen, burcg Heinere Slbtgeitungen bie rüdfroärtigen Sßerbinbungen be« geinbe«

ju erfigroeren, »a« inbeffen, »enn ber geinb entfcgloffen ift feine ©teüung .

nicht ju bertaffen, nur ju fegr tangfamen unb ungetoiffen öiefuttaten fügrett »irb.

©anj ähnlich finb bie SBebingungen für ben Singreifer, »enn ber Sßer*

tgeibiger feine ©teüung aucg nacg rücfroärt« oerfcganjt gat, »a« bei gänjticg

mangetnber gtanfenantegnung »ogl faft jebeamat gcfcgegen »irb. 3n biefem

jgaü braucgt ber Sßertgeibiger gar nicht jur ©cgtacgt im freien gelbe gerauö«

jugegen, er fann ficg einfcgliegen taffen unb »irb bie« »agrfcgeinticg immer

bann tgun, wenn er bi« ju einer 3«it/ in ber bon igm erwartete neue Strieg«»

bergättniffe eintreten müffen, boüftänbig mit Striegömateriat unb Sprobiant

berfegen ift.

3ft ber Singreifer ju fcgwacg ju einer Umgegung ober »iü er fi» nicgt

mit ben tangfamen SRefultaten einer ©nfcgliegung begnügen, fo mug er jum
bireften Singriff ber berfcganjten ©teüung übergegen.
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®er Seceffionöftieg in Amerifa ift, wie bereit« gefaßt, bi« jeßt ba«

einige Serfucß«felb, ou« beffen ©rfaßrungen wir un« bie fielen für ben

Ängriff unb für bie SBertßeibigung berfcßanjter «Stellungen entnehmen mflffen.

3n jahrelangen ffämßfen nnb in immer wieberßolten SSerfucßen finb bamal«

alle §fllf«mittel ber flrieg«funft angewanbt worben, unb ©eneral 8ee non

bet einen Seite bot in ber Anlage unb SBertßeibigung bon oerfcßanjten

Stellungen, ©eneral Sherman bon ber anberen Seite in ben hartnöcJigen

«ob über ba« Scßicffal be« ganjen flriege« entfcßeibenben ©efec^ten bei

itianta im Angriff berfelben AuSgejeicßnete« getriftet. ffampfe, tnie fie bort

geführt, Werben in ber Kriegführung ber 3ufun ft wohl ftet« wieberfehren,

nab nothmenbig bflrfte e« fein, fic^ mit ben (Sigenthümlicßfeiten biefer

Shanjenfcßlacßten ebenfo bertraut ju machen unb bie $eere für beren 3)ur(ß=

fffhrung ebenfo trorjubereiten
, wie bie« bisher für bie Schlachten im freien

ferrain gesehen ift.

ffiie oben burehgefflhrt, ift bie Sturmfreiheit ber oerfchanjten Stet*

langen wefenttich burch bie SBirfung ber mobernen Feuerwaffen, nament*

lieh ber 3nfanterie, bebingt. Äann ber 33ert|jeibiger nicht fehcn, mithin auch

»enn er fließt nicht treffen, ober tonn er nur wenige Schöffe abgeben, bebor

bie ©turmfoionnen jurn ^anbgemenge heranfommen fönnen, fo ift bie Sturm»

freiheit nicht borhanben, unb nur bie meift letcßt ju überwinbenben 2ln=

n5hming«hinberniffe ber f^clbfchonjen ber einjige 33ortßeil, ben bann noch

cerfhanjte Stellungen bem Sßertßeibiger bieten.

Aicßt ober minbeften« nicht genug feßen fann man nur bei Üiacht ober

bei bißtem ftebelroetter. 3n beiben PHen finb bie mobernen Feuerwaffen

nicht »irffamer wie bie alten, unb wa« fonft für cRoßt* unb -Rebelgefechte

maggebenb mar, ift e« auch i
e fct noch- ®er Angreifer muß in beiben pflen

einen ffieg jurücflegen, ben er nicht überfeßen fann, er muß fieß jum ©efeeßt

entwicfeln
, oßne ba« iterrain ju fennen unb oßne miffen ju fönnen, ob

feine Aebenfolonnen angefommen unb jur gegenfeitigen Unterftüßung bereit

finb, ber Angegriffene befinbet fuß aber auf ißm befanntem SBoben, er ift in

gegenfettiger Sßerbinbung unb fann ficß leicßt gegenfeitig unterlaßen. Diefe

Serhaltniffe waren e«, bie in ben früheren Kriegen bon nächtlichen größeren

©(blaßten abhietten, unb einzelne pHe, wie ber Ueberfall bei ^ocßfirch,

sögen beutftch, wie fie nur gang au«nahm«meife jur Anmenbung fommen

fonnten.

Sei ber unleugbaren Ueberlegenßeit, bie bie neueren Feuerwaffen ber

Sertheibigung gegeben hoben, bürfte e« fich hoch fragen, ob man nicht jur

MlfÜuog be« ©ieichgemicßt« bem Angriff neben ber SBaht be« Orte« auch

bie ber ^eit geben muß, unb ob nächtliche Schlachten troß aller ÜJacßtheile für

ben Angreifer nicht unter fonft günftigen Umftänben oon bemfelbcn häufiger

»erben oerfueßt werben. 3U folch günftigen Umftänben wäre namentlich ju

ttßnen, mtnn ber Angriff auf einem Uerrain ftattfinbet, ba«, Wenn auch
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niept allen, bocp Dielen ber güprer ber angreifenben Druppen Doüfommen

befaniit ift. ©enn gu biefer ffenntniß aucp bie ber ungefähren Sluffleüung

beß Vertpeibigerß fommt, fo bürfte ein nächtlicher ffampf für ben Angreifer

roopl »eniger 'Jiaeptpeile hoben »ie eine ©cplacpt bei Soge, unb ein foldper oorgu»

jiehen fein, Veibeß, bie ffenntnijj beß Derrainß unb bie ber ungefähren

Sluffleüung beß feinblichen $eereß, ift aber für ben Singreifer bei einer Der*

fepangten (Stellung foft unmöglich. Durch bie Verfcpangung ift baß Derrain

auf baß -»efentlicpfte Deränbert, unb bie ©epangen felbft »erben, »enn fie

nicht gang fchlccht angelegt finb, bie Sluffteüung beß £>eereß in unb hinter

benfelben Derbecfen, ein aügemeiner Singriff bei 9?ad)t ober Siebet auf eine

Derfcpangte Stellung »irb alfo auch jefet gu ben Dergmeifeltften SDlitteln ge-

hören, bie ber Singreifer gur Söefiegung beß geinbeß ergreifen fann. ®ang

anberß oerhält eß fich aber, »enn eß fiep nur um bie Vefifccrgreifung eines

einzelnen möglichft nahe Dorliegenben ^Junfteß honbelt. Der gurücfgulegenbe

©eg, bei Dage fichtbar, fann fo genau beobachtet »erben, bajj er auch

92acpt unb Siebe! gu finben ift, bie bagu erforberliche Druppengapl ift nur

gering unb fann in einer, pöcpftenS in g»ei Sturmfolonnen Dorgehen, unb

»enigftenß bie äußere gorm ber Verfcpangung biefcß iftunfteß ift befannt.

gür ein fo partieüeß ©efeept ift alfo ein nächtlicher Eingriff üortheilhoft unb

bie eingige ©cpmierigfeit, außer bem ffampf felbft, liegt nur in ber Behauptung

beß ®e»onnenen, benn ber Vertpcibiger »irb, ebenfaüß bie Slacf>t ober

ben Slebel benupenb, fofort gum ©egenaugriff fibergepen, für beffen Slbmepr

ber Stürmenbe SRcferoen bereit haben muß, bereu ©tärfe faum oorper gu

beftimmen fein »irb unb beren Vcrroenbung in bem unbefannten Derrain

eigentpümlicpe Scproierigfeiten pat, bie ber SSertpeibiger, ber fiep auf ipm

burepauß befanntem Boben befinbet, niept fennt.

gaft cbeitfo »ie gu einer .geit, in ber ber S3ertpcibiger niept fepen fann,

ift bie Sturmfreiheit ber Berfcpangungcn niept borpanben, »enn er niept

ober nur »enig feuern fann. Sin folcpeS Berpältniß fann eintreten, »enn

er auS irgenb einem ©runbe feine Berftpangungen mit einem großen Dpeil

feiner Druppcn berlaffen pat. ©elingt eß bem Singreifer biefe Druppen ent»

fepieben gu fcplagen, unb fann er benfelben fo bieptauf folgen, baß er mit

ipnen faft jugleicp oor ben Berfcpangungcn anlangt, fo ift ein aügemeiner

Sturm auf biefelben gerechtfertigt, unb ber ruffifepdürfifepe ffrieg geigt unß

in ber (Eroberung ber türfifepen Berftpangungen bei goroafc ein glängenbeß

Beifpiel, »aß gur fttacpapmung aufforbert.

Diefe ffämpfe bei Sladjt ober in Verfolgung gcfcplagener Druppcn er»

forbern bie Beobachtung Don Siegeln, bie auep fepon fonft gültig »aren; für

bie eigentlichen ©epangen »Scplacpten »erben gum Dpeil neue geltcnb »erben,

bie auß einer Berfnüpfnng ber Siegeln für eine förmliche (Belagerung mit

benen für eine Scplacpt im freien Derrain abguleiten fein »erben.

(Sine folcpc ©epangen» Scplacpt ift eine förmliche Belagerung, infofern
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ber Angreifer btc Sturmfreißeit ber feinblicßen SBerfe mit aß ben $iilfS*

mitteln, bie bei berfelben angeroanbt »erben fonnen, befämpfen muß; e« ift

aber arnß eine Scßlaeßt, infofern e8 jwei $eere finb, bie fid) gegenübcrfteßen,

rnib bei jebem .gufammentreffen ber Struppen ber üDJaßftab für ißre 83er*

»enbung au« biefem Scßlacßtüerßältniß abgeleitet »erben muß. Scßon in

ber onfängliißen Steßung ber beiben ©egner macßt ftd) bie« hoppelte 93er*

ßöltniß geltenb.

Sill ber Singreifer au« feiner bie feinbliißen S3erf<ßanjungen bloß beob*

aißttnben ober fte aucß, ift er ftarf genug, einfdjließenben Stellung jum

»irßicßen Singriff übergeßn, fo muß er fein $eer fo naße ^eranfü^ren, baß

er ja jebem Slugenblicf bie Stßeile feiner Gruppen, bie beim förmliißen Sin*

griff oerwenbet »erben, mit feiner gangen Kraft unterftüßcn fann. 3ft er

mißt fo naße, fo merben biefe Gruppen Don bem 93ertßeibiger, ber ebenfall«

Ober ein £>eer gebietet, übermäßig angegriffen unb bernicßtet »erben. ®ang

ohne Sißuß fann aber ber Angreifer feine Slrmce ber öerfcßanjten Stellung

gegenüber fißmertid) auffteflen, er »iirbe fonft bet ber -Mogliißfeit, felbft bom

feinbliißen $eer angegriffen gu werben, feine Struppen burd) unau«gefeßte

Äampfbereitfd^oft bi« gur Unbrauißbarfeit ermüben, »aßrenb ber 93ertßeibiger

mir bie Sefaßung feiner Sißanjen, bie tagtiiß abgelöft »irb, fampfbereit

ju galten brauißt, ben iiberroiegenb größten Stßeil feiner Gruppen aber rußen

taffen fann. 3>r Singreifer muß fid) alfo ebenfall« berfcßanjen, unb j»ar

fo naße bem geinbe, baß eine fcßnelle Unterftiißung feiner borbereu Gruppen

mögliiß ift. 9?a<ß bem Sterrain »irb bie Sntfernung feiner 93erfcßanjungen

Den bcnen be« 9?ertßeibiger« nerftßieben fein fonnen, jebcnfatl« aber ßöeßften«

fo groß fein, »ie bie »irffamc bureßftßnittlitße Tragweite ber getbgefißiiße

betrögt, alfo ßBcßften« 3500 Scßritt.

$ie »eitere Aufgabe, bie ber Singreifer ISfen muß, ift bie, fid) gebecftc

ännößerungömege an bie 93erfdßaniungen be« ®egner« ju fcßaffen, bie fo »eit

fortgefüßrt »erben müffen, bi« ber freie 8?aum, ber jum Sturm burd)*

ißritten »erben muß, auf ein mögticßft geringe« Sflaß jurücfgefiißrt ift.

Seine Sturmfolonnen werben bann nur auf eine furje Streife bem feinb*

%n geuer auSgefeßt fein, be«ßatb wenig oerlieren unb Sluäficßt auf ein

günftige« SRefultat be« Kampfe« ßaben, benn bie Sturmfreißeit ber 93er*

ißanjungen be« ®egner« ift bann nitßt mcßr corßanben. ®er 93ertßeibiger

bat bagegen eine hoppelte Slufgabe. ©nrnal muß er bie 9?crfißanjungen,

gegen bie ber feinblidje Slngrijf gericßtet ift, burd) alle £>ülf«mittel ber gelb*

fortififation, bon ber einfachen 93erpfäßfung an bi« jur glabbcrmine, fo ber*

ftärfen, baß fte in ißren SlnnäßerungSßinberniffen mogtidlft bie Sturmfreißeit

mebergeminncn, bie bie 9?äße be« geinbc« ißnen genommen ßat; bann aber

muß er ben ©egner gu ßinbern fuißen, gcbeifte SlnnaßerungSßinbcrniffe anju*

legen, unb baju all bie Mittel einfeßen, bie im ©egenfaß gegen bie Scßroäiße

ber Sefaßung einer geftung ißm bie ©egenwart eine« ganjen £>eereö bietet.
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®er Angreifer toirb mit auSgebepnten tiefen unb breiten ‘Parallelen toor*

gehen, bie, mit japlteicpen rüdroärtigen Stommunifationen oerfepen, geeignet

ßnb großen £ruppenmaffen eine gebedte Aufteilung ju gewähren, unb bie

fo eingerichtet fein mAffen, baß ße eigentlich öorgefcpobene Verfcpanjungen

ßnb. 'parallelen teie bor einer geftung, bei benen es mehr auf ®edung als

auf ©icperheit gegen einen feinblicben Angriff anfommt, würben einem feinb*

lieben $eere gegenüber ßcp halb als ungenflgenb erweifen. Um raftp bor*

fepreiten ju tonnen, werben geeignete borliegenbe fünfte, am beften näcptlich,

befept, oerfepanjt, oon ihnen auS bie Oerbinbenben 3Bege als parallelen au«*

gearbeitet unb fo feprittroeife borgebrungen, bis bie nötpige 9}äpc ber feinb*

liehen Verfcpanjungen erreie^t ift. Aber ohne ^artndefigen Stampf wirb bie«

Vorgehen m'eht bewertftelligt werben tonnen. $)ie biretten feinblicben ©egen*

ongriffe werben bie Arbeiten cielleieht aufhalten, aber im ganjen nicht hinbern

fönnen, wohl aber fann ber Vertpeibiger mit ber ©appe ebenfalls borgehen,

um in ber Verlängerung ber ‘Parallelen neue 3Berfe jum Beftreicpen berfelben

ju errichten. 3ebcr folcher Vetfucp beS VertpeibigerS erforbert eine neue

Angrifföricptung beS Angreifers, unb fo wirb in ©croinn unb Verluft ba«

jwifepen ben beiberfeitigen Verfcpanjungen liegenbe Serrain ein ©cplacptfelb,

auf bem bie Sträfte ber beiberfeitigen £>eere fleh erfdjöpfenb befämpfen.

bie berfcpanjte Stellung tief genug, fo wirb felbft nah bem Verluft einer

erften ©cpanjenlinie ber Stampf um eine bohinter angelegte erneuert werben

müffen, unb nicht eher braucht biefe Art oon ©flacht abgebrochen ju werben,

bis bie Kräfte beS einen ober anberen Speil# gänzlich erfepupft finb. Dann
aber wirb wieber ein anbereS Verpältnifj eintreten wie bei einer förmlichen

Belagerung. Bei einer folgen tann eS oovtommen, baß bie Vertpeibigung

fo glSnjcnb geführt wirb, baß ber Belagerer auf ben ferneren Angriff Der*

jieptet, aber jut Aufhebung ber (Sinfcpliefjung wirb er meift nur burd)

friegerifepe Vorgänge genötpigt fein, bie unabhängig bon ber Belagerung ein*

treten. Bei einer ©cpanjenfcplacpt fann, wie bei einer anberen ©cblacpt, ber

Angreifer wie ber Vertpeibiger unterliegen, wer aber juerft alle feine Sträfte

oerbrauept pat, ber wirb oucp baS ©chlathtfelb räumen unb feine Verfcpan*

jungen aufgeben müffen; benn burep bie beiberfeitigen Arbeiten bürfte ba«

jwifcpenliegenbe £crrain fo umgearbeitet fein, baß niept nur ber Angreifer

gefepüpt an bie Verfcpanjungen beS Vertpeibigers, fonbern auep biefer an

jene peranbringen fann. 38er alfo feine Strafte mehr pat ben Kampf fort*

jufepen, ber ift ebenfo, ja waprfcpeinlicp noch fiel DoHftänbiger gefepfagen, wie

es im fcplimmften galle in einer ©cplacpt auf freiem Ürrrain ju befürchten

iß. 9ticpt in bem furjen 3e,troum e ‘neö £fl9e8 fptelt fiep bie ©epanjen*

fcplacpt ab, ße bebingt ein täglich erneutes SRingen, baS fiep über 3Bodpen,

ja üRonate erßreden fann. 3eit 9enu9 gewährt fie, um jeben ^rrtpum in

ber güprung aufjuflären, jeben auSjufüprcn, ben militärifcpeS ©enie

erbenfen mag, unb jeben Vortpeil auSjuttupen, ben bie AuSbilbung unb
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innere Düchtigteit btr £>eere bietet. 213er* in einer Schangenfchlacbt über»

»nnben ift, ber ift ttohrf<heinli<h in feber Dichtung triegerife^er ©erroenbborteit

uberrounben, unb fe^toerlic^ roirb ein fo geflogene« £eer eine jtoeite Schießt

»eher im freien Derrain, noch in neuer ©erfchanjung roagen, ohne burrf)

neue Kräfte ju einem neuen $ecr umgefchaffen roorben ju fein. Die 3 e|t

aber, bie bagu gehört, um biefe neuen Kräfte, fo lange fie Dorhanben finb,

ja fammein unb ju organifiren, bie roirb fie bem unterliegenben SCfjeit Der»

föaffen tonnen, unb fo fann man fchließlicß fagen, baß, una^rtüc^ rote früher,

burcß roieberholte Schanjenfcßlacbten ber Krieg nicht e^er beenbet fein toirb,

bis bie lebten Kräfte ber einen triegfüljrenben 2Kacht Don benen ber anberen

Dexnidjtet finb. Statt furjer, burcß einige entfcßeibenbe Silage beenbete

Kriege werben toir in 3u*unft roieber lange Kriege haben, unb felbft ber

UebeTWinber toirb roahrfcßeinlich fo gefc^roäc^t aus ihnen hetoorgeßn, baß er

aaf eine ganje SRei^e Don gaßren ni<ht im ftanbe fein roirb, ähnliche Kriege

)b führen.

2Bir haben aber bie allgemeine 2Behrpflicht, ber jufolge gleich alle Kräfte

be# Staate« aufgeboten toerben fönnen, ba ift e« roünftbensroerth, baß bie

Kriege, felbft roenn fie unglflcflich geführt roerben, nur furje 3»! bauern;

e« fragt fi<h alfo: ift e« möglich, bie Schangenfchlachten im Kriege ju Der»

meiben?

©ei einigermaßen gleichen Kräften ber (Segnet hängt bie« nicht allein

com eigenen ©3iHen ab. 2Bohl fann man burch energifche rafche ©eroegungen

bem ©egner manche ©elegenßeit rauben, fich in einer Schanjenfchlacht fcßlagen

ju tonnen, aber gan} abfchneiben toirb man ihm biefelbe toohl nie. Unb

roenn man e« tonnte, roirb man e« auch ftetö roollen, auch bann wollen,

»tan nach einer Derlorenen Schlacht im freien gelbe man felbft in einer

rikfroärtö gelegenen Derfchanjten Stellung ©elegenßeit haben roürbe, bem fteg»

reichen geinbe ein £>alt ju gebieten unb felbft 3eit gu geroinnen, ben ©erfucß

machen gu tonnen, ba« ©erlorene gurücf gu erobern? ©eroiß nicht. Unb fo

fnüpft fich an bie ©cantWortung tiefer erften grage bie jtoeite: „gft unfer

£eer auf ben Sdjanjentrieg eingeübt unb bagu au«gerüftet?"

8u«gerüftet bagu mag e« leicht roerben. 9?ur ber gnftrumente gur rafchen

SemSltigung be« ©oben« bebarf e« bagu. Saaten unb Spifcßacfe finb bie

©offen, bie bei biefem Kampf neben ben anberen ©Soffen Dorgflgticß

gebraucht werben, greilich in feßr Diel größeren HJtaffen, al« fie je^jt beim

£eere, felbft bie auf ben Kolonnen befinblicßen mitgerechnet, borhanben finb.

Äber felbft roenn man bereit auch ßinreicßenb bei ben Kolonnen mitführte, e«

roürbe nicht genügen — bei ben Gruppen felbft müffen fie borhanben fein, unb

atyt erft im gall be« ©ebraucß« ßerangefchafft unb bertheilt roerben; e« roürbe

baju allein roaßrftheinlich fchon mehr JJeit verbraucht roerben, roie man im

3aU be« ©ebarf« hat. Singeübt auf ben Scbangentampf ift unfer £eer aber

rar fehr unoollfommen, trofcbem baß auch biefer 3roeig ber ©inübung jum
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Stiege nicht ganj tiernocblaffigt ift, jo in bicfem Stugenblicf Bei un«

nod) forgfaftiger Betrieben toirb, wie bei ben meiften onberen europaifcben

feeren. ©ergegenwartige man ficb nur ben goß, in bem eine ©erfdjonjung

be« eigenen £>eere« notbwenbig ober auch nur jwecfmäßig wäre. ffiir ftnben

un« plöfclicb einem überlegenen ©egner gegenüber, ober mir finb gefd)lagen

unb müffen un« entweber in eine Serfcbanjung fefeen ober weite ©trecfen

unfere« ©aterlanbe« bem geinbe prei«geben. 3n beiben gällen wirb wenig

3eit fein, eine berfdjanjte Stellung anjulegen, bie ben oben entwicfeften An*

forberungen entfpricbt. 3m erften Soße wirb eine üorfld&tige Armeeleitung

wobt jebenfotl« auf 24 ©tunben ben Angriff be« geinbe« oermeiben, int

anberen gafle eine b Ql'tnocfig fämpfenbe Arrieregarbe wobt ebenfooiel 3f^

bem naibbringenben geinbe obgewinnen fonnen. Weichen ober 24 ©tunben

bei ber jefeigen Au«bilbung be« £eere« für bie Verrichtung einer »erftbanjten

©teltung ou«? ffiobl werben jefct fc^on güljrer genug oorljanben fein, bie

im fdjneflen militärifcben Ueberbticf in wenigen Minuten fid) an geeigneter

©teße eine fotcbe ©erfcbanjung in ©ebanfen fonftruiren fonnen — aber beuor

biefe ihre ©ebanfen au«gefübrf finb, wirb je^t gewifj mehr Wie ein furjer

Jag an 3^ erforberlicb fein. ©Jobl finben fi<b in uitferer 9trmee bi« 5

reidjenb Offiziere, auch bei ber 3n fQnler <e > bie im ftanbe finb, eine große

©cbanje fetbft ohne tec^nife^en ©eiftanb ber für biefen 3weig be« militÖrifdjen

©Bijfen« au«gebitbeten ©ionier * Offijiere aufjuwerfen, ober in einem Jage

werben fie e« faum fertig bringen, benn ber ßRannfcbaft febtt bie ©ewoljnbeit

ber Arbeitötbeilung, bie babei fo forberlidj ift. greilicb unferen ©ionieren

wirb e« möglich fein, aber Wo« woßen ein paar ©ionierbataiflone fagen,

wenn e« ficb barum Ijanbeft, eine oerfcbanjte ©teltung für eine ganje Armee

gteiebfam bfi'tiorjnjoubern. @rft bann werben wir au<b in bicfem 3weige be«

militärifcben Sonnen« bintönglicb borgefebritten fein, wenn febc« 3 nfnnterie=

regiment fo au«gerüftet unb eingeübt ift, baß e« im ftanbe ift, eine größere

©erfcbanjung obtte teebnifeben ©eiftanb felbftftänbig in ^BcftftenS 24 ©tunben

aufjuwerfen. @« ift bo« ein neuer Oienftjweig für unfere 3nfanterie, aber

fo ©ewattige«, wie e« ben erften Anfdjcin bat, forbert er nicht, ©ei biefen

©erfebanjungen fommt e« ja nur barauf an, baß fie bie ©efafcung gegen

birefte« geuer, namentlich ber feinbticben Artillerie beden, baju bient febon

ein genügenb bober unb ftarfer ©rbwaß, unb baß fie fo angelegt finb, baß

au« ihnen ba« oorliegenbe Jerrain bureb 3n fan *cr i c betrieben werben fonn.

Snfonterie fonn aber leidet auch nach beiben SRicfftungcn fdjräge feuern. (5«

folgt barou«, baß bei Anfertigung folget ©erfebanjungen aße Sünftelei ber*

mieben werben fann, fowobl wo« bie Jrodrung wie ©rofilirung berfetben

betrifft, unb e« genügt, wenn bem ©efetjl „an einem beftimmten Ort eine

©cbanje jur ©eftreießung eine« beftimmten Jerroin« aufjuwerfen" burdj Auf*

werfung eine« genügenb langen itnb ftarfen 2Bafl« mit etwa« jurfidgebogenen

glanfen entfproeben wirb. J>ie regtementarifeben ©eftimtnungen werben ficb
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taju leicht geben taffen unb fonnen fith borauf befchranfen, bie Arbeitsteilung

im normt« feftjufefeen, fo bog auch in bt'efem Dienftgmcig, wie in jebent

auberen, bem Sommonbo bie unmittelbare Ausführung folgen Tann. Die

Ausarbeitung ber SBerßhonjung, wie j. 8. bo« 8efeftigen ber 8ruftwehr

burs^ goftbinen :c., um beffer herüber hinwegfcbießcn ju fonnen, fonn bann

fpäter nachfolgen, wenn ber tofe 8oben be« ffiall« es notljwenbig macht, unb

ben technifch auSgebilbeten Druppen, ben Pionieren, überlaffen bleiben. Qnt

8ctttericbau ift unfere gugartiücrie fchon in ähnlicher SBeife cingeiibt, er

mag auch ©egenftonb ber Ginübung für bie gelbortiüeric werben, bamii bie*

felbe fi<h if)re gebccften 8atterien, neben unb etwa® rücfmart« ber Infanterie*

fijanjen antegen fonn. Die Arbeit felbft ift eine fo einfache, bog es gitr

Verrichtung berfelben feiner langen Ginübitng bebarf, unb wenn ße non jebent

grögeren Druppentheil einmal jährlich ausgeführt ift, um ben ©olboten ju

teigen, wie ftd) ba« proftifdj barftellt, wa« Porher theoretifcf) gelehrt ift, fo

Sürfte unfere Armee hinlänglich üorbereitet fein, um ollen militäriftgen An*

forberungen auch in biefem 3roeige be« SfriegSbienfte« entfpredjen $u fonnen. —
Do« SJorftebenbc foll nur gingerjeige enthalten, bie auf ben SEBeg, ben

möglicherweife bie Kriegführung ber 3u^unft einfchlagen wirb, binweifen.

Die ßrfobrungen, bie ber rufßf<h*tflrfif<he Krieg ft^on jept un« bietet, haben

fit oeranlaßt. Qnbcßen, wa« b«r geboten, ift nur bie fj-rutht militärifcb*

tbeoretifeber Betrachtungen
;

ob fie ftch im Kriege als richtig bewähren- werben,

ba« wirb bet Fortgang biefe« Kriege« unb bie erjt fpäter ju erlongenbe

Senntnig be« Detail« beffelben lehren. Qm Kriege ift ober „ju fpät" unb

„niemal«" faft gleichbebeutenb, unb bomit bie« oft fo oerjjängnigDolle „§u

fpät" un« erfpart bleibe, baju mögen biefe feilen e *nc befcheibene, bem

3?athbenfen aller SDiilitör« unterbreitete Anregung fein.

2»ti&cft l. Stil. ©CiStlttC. 1878.
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<£in rujlftfdjes Krtljcil über baa beutfdjc #fftierkorpa

befptocßen uon

X t). Drtfplskt.

®er Oberft im ruffifcßen ©cncrotftobe, 53aron D. flaulbore, weleßcr fi<$

vor etwa 1 ’/j 3aß rcn *m Sluftrog feiner ^Regierung längere 3eit in tDeutfcß'

tanb unb fpejiell in Serlin aufßiett, um ben 'Oienfi unb bie Ginricßtungcn

unferer 9lrmee an ber Quelle ju ftubiren, beröffentließt feit einem 3aß« über

bie bon ißm gemalten ^Beobachtungen in bem Sßojennß Sbornif eine 9?ei^c

Don Slrtifeln, bie, obwohl fie bem beutfcßen Offijier eigentlich nur SBefanntcS

bringen, bennocß in bieler £inficßt unfereS größten 3nierc ffe^ wcrtß ftnb.

gür un 8 jum 9?acßben!en anregenb finb namentlich bie SBegriinbungen, burdj

bie er bie bei unö eingcfüßrten Ginricßtungen erläutert. @{S geßt unö bei

ber Seftüre biefer, fo ju fagen, bureß einen ruffifcßen Spiegel Dcrmittelten

Hnfcßauungen mitunter felbft ein ganj neue« Siebt auf, unfere Objeftibität

gewinnt in einer SBeife, baß wir, fern baoon in SelbftDergöttcrung ju ber*

fallen, unwillfiirlicß benfen: „wenn botb bei unS 9Ifle§ wirflicb fo bortrefflieb

wäre, wie Saron ÄaulborS es finbet." GMeicßjeitig werben wir aber nud?

inbireft auf bie bei ber ruffifcßen 9lrmee ßeroortretenben Untcrfcßiebe auf*

merffam gemacht. 2IuS bem fpejiell bem beutfeben Offigierforpet ge*

wibmeten £ßeil feiner erft jeßt jum Slbfcßluß gebrachten Scßrift wollen wir

in golgenbem einige £>auptpunfte wiebergeben.

„ffienn", beginnt Oberft S?aulbar8, „nicht ju läitgncn ift, baß ba$ (früher

berührte) ftreng eingeßaltene Sßftem bei ber SluSbilbung ber üRannftßaften

ber preußifeßen Slrmee 311 guten SRefultaten führte, fo barf man nicht ber*

geffen, baß bie Seele biefer 2lu8bilbung im Dollen Sinne Des

S3J orte« in bemOffigier gefueßt werben muß. Gine größere ober geringere

allgemeine 53ilbung befißenb, ift er, wo« feine ffiaffe betrifft, faft immer

Spegialift unb verfolgt mit Gifer alle bienftfießen Sntereffen."

Natürlich ftnben fieß aueß 9tu8naßmcn, man maißt aber mit ißuen nicht

Diel ffeberlefenS unb entfernt fie, wenn fie bem 'Oienft nicßtS nüßeu ober ber
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Uniform. Unehre bringen, mag ihr 9tang fein, melier er wolle. „Sin Cfft*

jier, ber in einem Druppentljeil nie^t ju braunen ift, barf niemals bavauf

regnen, in einem anberen weiter fortbienen ju tonnen." $e h°h*r bie

Stellung be« ©etreffenben ift, befto ftrenger wirb er in feinen Seiftungen

fentrolirt, aus bem einfachen ®runbe, weit ber junge Offijier an feinem

mtbtren ©tafc weniger fdjaben tann. „SIber nicht nur bie ©orgefefcten üben über

ihre Untergebenen Kontrole au$, fonbern auch bie gleichgeftellten Kameraben

überwachen einanber jum allgemeinen ©eften." — „Sine ernfte Suffaffung ber

bienftlicben ©flichten unb ber militärifcßen Sfjre hat fid) in ber großen ’üWefjr*

beit beS OffijierforpS außerorbentlidj feft eingebürgert unb laßt alle anberen

Jtörffictiten unb SSejieljungen jurüdtreten." —
„Die ©eftänbigfeit, mit welcher biefes ©rinjip feit Dejennien aufrecht

erholten wirb, führte ju bem alterglän jenbften SRefultat. Die
beftänbige unb fdjonungSlofe Sntfernung ber ungenügenben Sie»

mente aus bem Dienft einerfeite, unb bem gegenüber — bie bebeutenben

moralifchcn ©ortheile, welche ben als brauchbar ©ernährten geboten werben,

haben in ber ©efellfdjaft ber preußifdjen Offtjiere einen moratifcheu

Sampf um bie Stiften} in beS Sorte# boller ©ebeutung huworgerufen.

liefer Kampf um bie Sjiftenj, biefer moratifche Setteifer, macht fich in aUen

3»tigen bes Dienftes geltenb.“

Oberflächlich betrachtet tonnte es fcheinen, als ob ber beftänbige Seit*

tifer Stier unb jebeS Sinjelnen boS ©efüfjl ber Kamerabfdjaft beeinträchtigen unb

in bie ©emeinfehaft >$miefpa(t bringen tonnte. Die ©rofiS ftellt jeboch gerabe

bas Sntgegengefehte heraus. StfirgenbS fteht bie Kamerabfdiaftlicbfeit unter

ben Offneren auf fo h<>h er Stufe wie bei ben preußifdjen Druppen. ©ic

befchränft fich nid)t auf ben engen Kreis beS ^Regiments, fonbern hat fich auf

bie gefammte Slrmec unb auf alle Saffengattungen auSgebreitet; fie bilbet

ben fräftigften £>ebel, oermittelft beffen fich bie ganje 2lrmee ju einer einjigen

großartigen militärifchen gamilie tonfolibirt hat.

Sine berartige feftbegrünbete Kamerabfchaftlidlfeit jwifcfjen ben Cffigicrcn

ber preußifdjen Srmee wirb nicht nur burch bie ©otibarität ber bicnftlidjcn

gntereffen unb bas einjige griebenSgiel: „bie ©orbereitung jum Kriege“ —
fonbern auch burch berfdjiebene anbere Umftänbe beS inneren SebenS unb

Treibens ber SDfftjiere heroorgerufen unb bebingt, bie im Saufe langer 3a!jre

Bom aHermohlthätigften (Sinfluffe gewefen finb.

hierher gehören:

I. bie 9lrt beS SrfaheS;

II. bie umfaffenbe greiheit unb gnitiatfoe, welche jebem innerhalb

ber ®renjen feiner Dhatigfeit angewiefen finb, fomie bas ©erhalten

be§ ©orgefefcten jum Untergebenen unb umgefehrt;

III. bie OffijierfafinoS.

2*
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Setradjten mir furg b te 2t r t be8 ©rfafce8. Die au« bem ©emeinen-

ftanbe ober au« bem f?abettenforp8 nad) 2lbtauf beb betreffenben miffenfdiaft*

litten ®yamen8 ^erborgegangenea ^ßortepeefäbnriche bebiirfen, um biefe ©bärge

befinittD gu erlangen, nach minbeften« fünfmonatlicher Dienftgeit ein Duali»

fifationäatteft . i^rer bereiten SSorgcfc^ten. „gefctere Sebingung ift äujjerft midjtig

unb farafterifirt bie in ber preufjifchen 2lrmee feftgcmurgelte 2luffaffung, baß

SNiemanb in einem Druppentbeile au8 freiem SEÖillen bienen barf,

roenn bie Äommanbobefjorbe bamit nicht einberflanben ift."

Die bienftliche 2lu8bilbung ber 2loantageure finbet Oberft flautbarö feljr

rationell 2118 ein§ ber beften SDiittet aber ^u ihrer ©ntroicfelung

gilt ihm bie .jjerangiepung ber jungen geute gu bem 0ffigier8 =

tifcb unb gu allen roiffenfcpoftlicben 23orträgen. ®ian ftrebt banach,

bajj ber 2lfpirant Dom erften Jage ab feine 3u 8 c&5rigfeit ium Offtgterforp®

fühlt unb fic^ an fein geben, feine 2lnficf)ten unb bie gegenfeitigen ®egiebungen

gemahnt.

2We8, ma8 auf ben Slriegbfchulen gelehrt mirb, ift fo gu fagen nur bae

21®© Des militärifchen SßiffenS. Der Äanbibat mufj e8, ehe er Offi*
gier mirb, Don Orunb au8 lernen; e8 bilbet jebod) biefe« SBiffen

nur ba8 ffunbament, auf bem bie bienftliche ^Sroy i 8 bie roeiteren

militärroiffenfcbaftlidjen ffenntniffe gu förbcrn hot- @8 foll ben

Äanhibaten roäbrenb feiner Dienftgeit gu felbftftänbigen ©tubien anregen unb

befähigen.

„2Ran fonnte glauben, bafj ber gem5ljnlid>e ffriebenöbienft ber 2lu8fQüung

ber Don ber SfriegSfchule her gurücfgebliebenen güden nicht forberlid) fei; mir

fehen aber, bafj ber Dienft unb bie gebenSroeife ber preufjifchen

Offigiere fid) berartig geftalten, bajj bie Offijiere nidjt nur in bie

3Jiögli<hfett, fonbern in bie 'Jlotbroenbigfeit perfekt finb, felbft*

ftänbig gu lernen unb bie 2lnfang8griinbe, mclche fie fid) auf ber

ÄriegSfctjule grfinblich aneigneten, gu oerDollftänbigen."

©o forgfältig bie 2lu8roahl ber Ißortepeefäbnriche getroffen mirb, fo ift

bamit noch lange ni<bt gefagt, bajj jeb er berfelbcn auch Offigier

mirb. Da8 beftanbene ©yamen ift babei nicht allein mafjgebenb. Da§
OffigierforpS mufj oor allem mit ber 2lufnahme beö 2lfpiranten

in feine gteifjen einoerftanben fein.

©elbftoerftänblich fönnen auf biefe SBeife nur gang au8ermähfte fjer-

fönlichfeiten gur Offigier8charge gelangen, „unb mehe bem, ber au8 irgenb

einer Urfadje guriiefgeroiefen ift — er mufj bie mtlitärifdje Karriere aufgeben,

ba ein in einem Druppentljeil einfdjl. SHefcroe unb ganbroehr nicht gemählter

2lfpirant nicht barauf gählett fann, in einem anberen florps feinen 3med gu

erreichen."
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So war unb ift alfo bas Prinjip ber freien Saßl ber ein*

jelnen üJJi tg lieb er ber ficherfte unb mädjtigfle £>ebel jur Verooll»

lammnung beb Offijierfotpb in jeber £>inficht. Diefern Umftanb

hauptfcichlich oerbanft bie preußifdje Strmee bie Vebeutung unb bie Stellung,

selche fie unter ben übrigen ©tanben genießt. Diefeb Prinjip ßat in ben

berfchiebenen Äorpb bie engjte flamerabfehaft ßereorgebrotfit unb alle

öff ij ie re, melier SB off e ffe auch angeboren, ju einer einjigen

allgemeinen gamilie berfchmoljen, welche im notlen ©inne beb Sorten

bie Seele unb babei bie alleinige ©eele ber Srmee genannt

selben muß.

Jeher Offijier fühlt, baß er feine 8eute nur in bem galle ja unterrichten

nnb ju leiten toermag, wenn er burcf) feine ffenntniffe, feine Sigen*

l'hoften unb feine ^?erf önlic^f eit im allgemeinen ihnen imponirt.

Sie ©olbaten müffen in ißm fofort ettoab ©efonbereb, aus ber

Kaffe £>ern ortretenbeb erfennen.

Die preußifie Dsibjiplin macht fich bei aller ihrer ©trenge wie non

fefbfi; man fann fie eine natürliche, bewußte Dibjiplin nennen. Sie

ijt mit auf furcht cor ber ©träfe, fonbern auf Pflichtgefühl unb ber ber

SNe&rjahl ber Wenfdjen eingeborenen (Smpfinbung begrünbet, welche ben

weniger lintroicfeiten bem SBiQen btbjenigen unterthan macht, ber bunh

©eijteSüberlegenßeit über ihm ßeht.

'Wan braucht nur bab häusliche ?eben ber Offijiere ju beobachten, um
ju erfennen, baß Me, bom Sieutenant jum Oeneral, einen bebeutenben

Iheil ihrer freien 3eit QU f öa8 Stfen militarifcher SBerfe, 9te*

glementb, Snfiruftionen unb bergl. oerwenben. (Sin feine ©pejialität

nicht weiter tultioirenber Offijier fefct fich ber Verlegenheit aub, auf bie fjrage

itgenb eineb intelligenten gemeinen im ©eifein attberer feine Slubfunft geben

ja fönnen. —
3m sollen Waße bie Vorjüge erfennenb, welche ein burdjgebilbeteb

Cffijierforps für bie Hrmee mit fich bringt, hat fich bie preußifche Regierung

ftetb bemüht, biefen ©eift weiter aubjubilbcn unb ju beförbern. Wan muß

ihr bie ©erechtigfeit wiberfohren laffen, baß fie ihr 3iel bollftänbig erreicht,

nnb inbem fie ber Srmee tüchtige Offijiere an bie ©pifce geftctlt

hat, benfelben eine große Freiheit gewährt, unb jWar eine ber*

artige, wie eb bei feiner anberen Srmee etwas Slehnlicheb giebt.

II.

Durch (Bewährung einer berortigen greihcit unb Snitiattoe notfjigt bie

Regierung ihre Offijiere, ben MbbilbungSplan felbft aufjuftellen. ©ie weift

nur auf bab unb bie Slnforberungen ^in; wie fie ju erreichen finb, wirb

bem eigenen Srmeffen eineb Jeben überlaffen.

Ueberall tritt ber wichtige unb allgemein anerfannte ©runbfafc h crDor*

ber 'Jiufcen unb bie <5rf orb erniffe beb Dienfteb ftetb unb
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iib eratt &6^er als alle attb etro ci tigen ® eficbtspunfte ftehen. Die

näcbfte folge baoon ift bie ftrenge Sluswahl ber ‘JJerfönlichfeiten für

jebmebe «Steifung, fobonn bie umfaffenbfte Freiheit beb 33 e r =

fahren« innerhalb gewiffer ©renjen unb fchfießlith bie perfönliche

SJerantwortlichfeit jebeS Ginjetnen.

Dabei wirb bie einmal fejtgefefcte als rationell befunbene Zeiteinteilung

ftreng innegehalten. 33om Caifer abwärts wirb Don allen Commanbobehörben

nur in ben allerfeltenften fällen baoon abgewiefjen.

©ie genau man cS bamit nimmt bie SluSbilbung nicht ju ftören, erfah

33aron CaulbarS im frühjahr 1875, „Wo bei einer ^Sarabe ju Ghren bcS

CönigS Don Schweben nur bie Truppen ber berliner fflarnifon auSrflcflen,

nicht aber bie ber benachbarten ©arnifonen, »eil ber Caifer fanb, baß

jwei SRärfche bin nnb juriief fie ju febr oon ber mistigen früh»
jafjrSthätigfeit abjieljen fönnten."

infolge biefer ftrenge beobachteten 3eit« unb SJefcbäftigungsfolge trägt

bie SluSbilbung eines Truppenteils Doüßänbig ben Sfarafter bee Ceßr»

gangs bei einer Unterricbtsanftalt.

DaS preußifche ^Regiment ftellt gewiffermaßen ein feit Dejennien in

Thätigfeit befinblidjes Uljrtoerf bar. 3 ebe ® 3<tr * m $trbft wirb es

regelmäßig aufgejogen. fe no«h ber Temperatur, b. b- entfpredjenb ben

Slnforberungen ber Z'il# wirb eS regulirt; inbem man ben ‘ißenbel oerfiirjt

ober Derlängert, oerfchnellert ober Derlangfamt man feinen ©ang; in feinem

gälte aber fommt cS jum Stillftanb!

S3ei ben eine große Selbftftänbigfeit genießenben Offeneren h ot fit

ein »abrbafter ffiettfampf b* n f'<f)tli«b bes GvfolgS ber SluS»

bilbung Saßn gebrochen. Die Compagnie« unb SdjroaDrowGbefS fowoljl.

Wie bie bie SRefruten unb einjährig • freiwilligen auSbilbenbcn SieutenantS

ftrengen ihre gefammten phpfifchen unb geiftigen Sfräftc an, um baS befte

SluSbilbungSfpftem auSfinbig ju machen unb Dermittelft ber IRefultate ben

Cameraben unb SSorgcfefcten bie 33orj£ige beffelben Dor Slugen ju fuhren.

Selbflüerftänblidj ergiebt fich ^ierauö fehr häufig ein bebeutenber Unter»

fchieb in ber SluSbilbungSart ber einzelnen Compagnien unb ^Bataillone. Die

ben Dienftbetrieb mit bem größten fntereffe im Sluge behaltenben höhnen

SBorgefepten jeboch mifchen fich nicht ein, fonbern erwarten mit Ungebulb bie

Zeit ber 33cfid)tigung, um bie SluSbilbung $u reguliren unb aus ben 3?eful*

taten ju erfcljen, ju weffen ©unften fich bie frage entfd)eibet.

6$ fei bei biefer ©elegenljeit ein bie SSegiefjungen ber SBorgefehten ju

ben Untergebenen befonbetS beutlich bejeichnenber fall erwähnt: Giner ber

höheren ^Befehlshaber äußerte ju einem unter ihm ftehenben Capitan, er

wunbere fich fehr über bas oon Septerem bei ber SluSbilbung ber Compagnie

eingcfchlagene Spftem. „Sie, $err $auptmann", fagte er, „werben bamit

feine fRefultatc erreichen." — f<h (ber Slutor) behielt bie Compagnie fpäter
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im 3Iiige unb fap, bajj ber Äapitän wäprenb hier Wotpen un&eirrt mit feiner

Metpobe fortfupr. 35er lag ber flompagniebefitptigung fam unb autp ber

ermähnte Borgefcpte mar jugegen. Der 9?egimentSfommanbeur fanb bie

Kompagnie in guter Berfaffung unb fpratp bem ßpef berfelben feine SIner*

tennung au«. 9?un näherte fitp audp ber betreffenbe ©eneral unb fagte ju

bem Kapitän: ,,©ie paben mitp boflflänbig au« bem fjelbe gefc^tagen, unb

trenn aflerbingS autp mancpeS anberS fein fonnte, fo paben ©ie botp im aß»

gemeinen SRefultate erlangt, mie itp fie nie erwartet pätte." ,,©o alt man
»erb" — ftplog ber ©enerat feine belobenbe Sleujjerung — „matt fann

immer notp etwas lernen."

Die auSgebepnte 3nitiatit»c trägt in popem SJiafje gur ßntwicfelung unb

jnr äuSbilbung ber Offiziere aller Epargen bei; fie oeranlajjt biefetben,

iid) iprem Beruf mit Siebe pinjugeben.

Sine berartige SlftionSfreipeit erroctft ferner nidpt nur Jntereffe für boS,

»fl« bei bem eigenen, engeren Druppentpeil gefcpiept, eS überträgt fitp audp

auf bie übrigen Waffengattungen unb baS aßgemeine ©anje.

„Denjenigen, roeltpe gur 3 E‘t ber ftrüpjaprsejerjitien unb Befitptignngen

in Berlin waren, muff es aufgefaßen fein, bafj man jeben 'üiorgen im Dpier*

garten ober in ben ©tragen bet ©tabt eine Blenge bon Offneren aßer

Kategorien ju 'Pferbe antrifft. Wopin reiten fie roopt? fragt man fttp un*

toitllürlicp. Die Slntmort ift einfatp: „@ie afle, mit geringen 2luSnapmen,

begeben fiep naep irgenb einem UebungSplap, um als 3uWQuer Ben ® Es

fiebtigungen ober ben ©jerjitien beijumopnen."

„9iiemanb faßt eS ein, fein 'Pferb auf ben Wop borauSjuftpitfen unb

im Wagen bortpin gu fapren. Da« gilt als unftpidfitp für einen SRilitär;

felbft wenn bie ju befuepenbe Befitptigung in ©panbau ftattftnbet, wirb

nitpt etwa bie Gifenbnpn benupt, fonbern 3tber, bom Slelteften bis jum

^üngften, reitet pin unb jurücf."

Weiter: „11s icp einft bon ©panbau jurüeffeprte, ritt itp, bon biefem

unb jenem plaubernb, neben einem alten ©enerat unb bemerfte pinter uns

jntei ebenfafls ton ber Befitptigung fommenbe ^nfanterieoffiäiere. 91lS fie

in unfere 9?ape gefommen waren, fepten fie ipre <ßferbe in ©(pritt unb

pielten fttp in einiger Entfernung bon uns. Der ©eneral ronnbte fitp um.

„Bitte, meine Herren, infommobiren fie fitp nitpt", fagte er bann ju ipnen,

worauf bie Offiziere grüjjenb borbeiritten unb uns halb aus ben Süugen

lamen.“ Opne eineberartige Slufforberun g mürbe niemals ein

Untergebener einem Borgefepten borb'eireiten. @o gept Stiles

anftanbig unb mit Bianier ju. Der Untergebene ermeifl ftets jur 3fit

feine Sprenbejengung, unb ber Borgefepte berfäumt es nie, bem erfteren jeben

3®ang ju benepmen 9?irgenb« fic^t man baS beflagensroertpe ©tpau*

fpiel, bafj fttp ein Untergebener bor feinem Borgefepten fürtptet. Der junge
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Dffijier unb fctbft bet Solbat antwortet einem hofieren ^Befehlshaber unb

fogar bem flaifer auf bie cm ifjn gerichteten gragen ohne alle SBerlegenfjcit.'*

Diefe Ungejroungenheit ber gegenfeitigen öejiehungen bei Doßftünbiger

Suborbinatien bringt ben aflerangenehmften ©nbruef h«b«, umfomehr al«

barin überall unb ftet« ba« IBereufjtfein jum ^uebruef tomrnt, bafj bie

Uniform be« Offijier« fdjon an unb für f ich ei" 3 fit& en beb

Serth« be« Setreffenben ift, to e it er entgengefehtenfall« gar*

n icht in ber Sage fein mürbe fie ju tragen.

III.

Die Offijierfafino«.

Sa« ©aron Saulbarö hierüber fagt, erföeinl, ba fich batin eine fpejififch

ruffifdje 3iuffaffung auöfpricht, unb namentlich unfere beutfehen gefelligen

©erhaltniffe eine nicht nur Don aßen SRuffcn fonbern auch Don faft aßen

nicht germanifhen Söllern geteilte Seurtljcitung erfahren, fo beachtenswert^

ba§ mir bie Sorte beb gefdjäfcten 2lutor« h*er äunachft in extenso reichet»

geben.

Der Obcrft fchreibt: „©nett nicht geringeren ©nflujj auf bie 2lu«bilbung

ber Jüamerabfchaft unb bie Bereinigung ber Offijiere ju einer einigen Familie

hatten bie feit lange bei aßen Jruppentljeilen errichteten Dffijierlafino« mit

gemeinfchaftlichem Jifd). Da« öffentliche Sehen ift in Deutfchlanb äugerft

fiarl entroicfelt, unb bie 2JJebrjäht ber SJiänner jieht e« Dor, ihre freie 3 e i*

in einer üteftauration, im Steife Don greunben unb bei bem unbermeiblichcn

©iertrug anftatt ju $aufe in ber gamilie jujubringen. gebe ©efchränfung

feiner perfönlichen ©equcmlichfeit haffenb, geftattet fich ber Deutfche hi«

Dofle Freiheit. 5D?it jroei, brei greunben hinter bem Jifd) geborgen, urteilt

er tieffinnig über ben Staub ber Dinge. So behaglich er fich i" biefer

(Situation fühlt, fo gejmungen unb bebrüeft fühlt er fich in Oegerireart Don

grauen (?) unb im allgemeinen in jeber gebetenen (Sefeßfchoft, bie er burch-

aub nicht liebt unb in ber er nur be«halb erfcheint, "teil er fie für etwa«

ganj ©cfonbere«, gereiffermafjen eine Sßcrpflichtung anfieht, ber fich ber Sirth

feinen ©elannten gegenüber ein, jwei 2D?at im 3ah« ju entlebigen hat. Sei

folgen (Gelegenheiten hält es ber £au«herr für ein unbebingte« ©forbernifj

be« guten Jon« feine (Säfte mit einem burchau« übevfltiffigen Suju« ju um*

geben, roährenb er fonft für gewöhnlich in ben aßereinfachftcn Serhältniffen

lebt. 3nfofge beffen werben meiften« ungebetene (Safte burchau« nicht

gern gefehen, weit einen ©elannten einfach aufjunehmen al« nicht fdjicflicb

gilt, ©nen ©elannten, ohne Dorhergegangene fpejieße ©nlabung ju 9)?ittag

ober ju 2lbenb ju befugen, ift mit geringen Ausnahmen unbenfbar unb gilt

als eine Berlefcung ber aßgemein gültigen SlnftanbSregeln."

„Diefer larafteriftifche 3"8 her beutfehen (Gefeßfchaft", fo fahrt Oberft

Saulbar« fort, „tnujjte auch auf ba« Sehen ber Offijiere feinen ©nflufj au«=
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üben. Reine (Einrichtung erfreut fich unter ben Offneren einer fotzen

Sympathie »ie ba§ Rafino, bab fie btr Rothwenbigfeit enthebt, 3^ftr*uun9

an öffentlichen Orten aufjufudjen, »o ber Offijier in Uniform 04) in ben

meiften gööen genirt fühlt.

hierauf fugenb, hatbie Regierung bab Rafino für jeben einjelnen

Iruppentheil, wo er auch ftefjen möge, obligatorifd) gematzt unb

tljut olle« 2J?ögli<he, um biefe (Einrichtung ju förbern, unb machen bie Offijier»

fajinob im allgemeinen einen fehr freunblichen fomfortabeln (Einbrucf.

Sehr farafteriftifch ftnb bie fogenannten Siebebmahle, an benen auch

bie Stahboffijitrt unb bie 93erheiratheten theilnehmen, unb wo Stile« gemein*

l'djafUid} bejahtt toirb. Senn einer ber obligatorifd^ jur Ü^eiln a^mc an

betn gemeinfdjaftlichen Sifch öerpffic^teten Offijiere ju oft fehlt, toirb eb oon

ben SJorgefegten unb Rameraben Übel bermerft. R?an ift ber (ehr richtigen 9ln=

ficht, bag bem Offijier bie ©emeinfdjaft mit feinen Rameraben
am hö4ftcn ftehen, unb bag er fich nirgenbb tootjler fühlen miiffe

als in ihrem Rreife.

©ab bab Verhalten ber Offijiere unter fid) betrifft, fo macht inner*

halb btt Rafinob bie oöllige, mo eb fein muß mit ber erforbertidhen Sh**

erbietung unb Suborb ination oerbunbene Ungejtoungenheit einen

fehr angenehmen Sinbrucf."

Oberft Raulbarb finbet, bag im allgemeinen an ben Offijiertifchen fehr

biel ©ein getrunfen toirb.

3ura Schlug feiner burchaub lobenben Semerfungen über bie preugifdjtn

Cffijierfafinob, führt 93aron Raulbarb bab Statut beb Rafinob beb (Darbe*

PfUicr«9fegimentb toörtlich att, unb »ollen toir unfererfeitb nur noch barauf

hintoeifen, ba§ auch in Ruglanb feit mehreren fahren Offtjiei faftno« nach

3lrt ber preugifegen in Aufnahme gefommen finb unb fich jum grogen 'Rügen

btr Ramerabfchaft, bebgleichen auch ber militärifchen Sluebilbttng immer mehr

berbreiten. früher agen bie ruffifchen Offijiere nicht gemeinfchafttich unb

hatten auger Oienfi fo toenig mit einanber gemein, bag bie gleichen Chargen

einanber auf ber Strage nicht grügten.

3m »eiteren Verlauf feiner äbganblung berührt ber Slutor noch mehrere

anbere auf bab Sehen ber Offijiere bejügliche fünfte, bie ihm beb befonberen

Satereffeb teerig erfcheinen. ®aju gehören:

1) ®ab »Tragen oon 3<mlfleibern, toofür Oberft Raulbarb burchaub

fachgemöge unb oon einem grogen ©oglroollen jetgenbe Sntfchulbigungbgrünbe

unb (Erflärungen anführt, bie hier aber feiner »eiteren (Erwähnung bebürfen.

2) Oab Sorhanbenfein ber Ranglifte (bie Oberft Raulbarb irr»

thümlich alle oier 2Ronate erfcheinen lägt), »eiche jedem Offijier geftattet fi<h

über feine SUterbfteÜung genau ju informiren, unb bie infolge beffen fehr

ftarf gebraucht »irb. Obcrft Raulbarb h e&t httbor, bag bab Slncienne*

tätbprinjip in ^ßreugen ftrenge gewahrt bleibt unb bag (im ©egen*
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fafc ju SRußlanb) baS Oarbeforpö ben anberenRorpS nollftänbig

gleichftefjt unb feine 33 et> orjugungen genießt.

Die Qiolge hieroon ift, baß ein eon einem jüngeren Offizier Uebergangener

ftets feinen Slbfdjieb einreicht. SBenn baS irgenbroo nicht gcfchäfje — meint ber

Slutor — mürben bie Rameraben ben betreffenben Offijier jur

Demiffion »erantaffen, barauf ^inmeifenb, baß bie bienfific^e

G:f)re beS llebergnngenen ju fe(jr graüirt fei, als baß er feine

Rarriere fortfejjen fonne.

„Die 9iangtifte ift fomit eine fefjr mistige Bebingung jur Beförberung

ber allgemeinen Befanntfchaft untereinanber, ber ©olibarität ber 3ntereffen

unb ber Ramerobfchaft fämmtlichcr Offijiere. ©ie giebt jebem bie 5D?6glidjfeit,

bie regelmäßige Laufbahn beS Slnbercn ju berfolgen unb nötigt anbererfeitS

bie ßätbften Rontmanbobehorben, bei bem SBechfel bes ^Jerfonalbeftanbe« in

ber Slrmee mit ber äußerften Borficf)t unb ©enauigfeit ju nerfatjren. SS

entfielt baburd) eine SIrt bon Öffentlicher Rontrole, meldjc bie eigenmillige unb

auf nichts begrünbete Berlefcung ber SRechte irgenb ^emanbeS auSfchließt.

Diefem ^Jrinjif) legt man in ber preußifchen Slrmee eine ungeheure Bebeutung

bei unb jmar eon bem feßr berechtigten ©efichtsjmnfte au«, baß im SRili*

tärftanbe mehr als bei jebem anberen alle Berhältniffe auf ber

bollften ©ercchtigfeit, ber ftrengen Beobachtung ber Slnciennetät

unb bem ©chuh ber perf önl i ch en ©ürbe beS Sinjelnen bafirt

fein müffen."

3) „Die prioaten unb bienftlichen Bejahungen ber Offijiere

untereinanber finb fo fovgfältig geregelt, baß fie ebenfalls jur Beförberung ber

Ramerabfdjaft unb ©uborbination roefentlidj beitragen, ©o fann nicht

geleugnet roerben, baß bie bei allen Cfßjiercn gültige SReget einanber, roo

fie fich auch begegnen, ju grüßen, bas ©efühl ber Sinßeit, ber

gegenfeitigen Sichtung unb ffiaffenbrüberfchaft in ber Slrmee ju

heben moßl geeignet ift." —
Stmas SlehnlicheS fann man bon ber ©itte, fich einanber DorjuftcHen,

fagen. Sille reben einanber mit ber Sh or9 e an, unb nie wirb es fich ber

Jüngere erlauben, ben Slelteren beim gamiliennamen ober beim Bornamen

ju rufen, mag er mit ihm noch fo gut befannt fein (?). (Befanntlich nennt

man fich in 3iußianb meiftenS mit Bor* unb BaterSnamen, j. B. Sllefei

^etromitfd) (Sllcfei, ©oljn beS ^eter); ebenfo roirb bie Bejeidjnung ber Sljarge

feiten ober gar nicht gebraucht, unb erfi oor einigen fahren mußte ein Befehl

beS ©roßfürften fRifolai baS Dujen jmifchen Offizieren oerfchiebenen fRangeö

berhieten.) Dabei leibet bie 3»anglofigfeit ber prtoaten gefellfchaftlichen Be»
jiehungen feineSmcgS, unb hoch bleibt ber ©eneral jletS ©eneral, bet 2Jfajor

SRojor unb ber Lieutenant Lieutenant.

4) Bon ber fogenannten „militärifchen ©efellfchaft" fprechenb,

ermähnt ber Oberft feßr jutreffenb, baß fich biefe Bereinigung früher einer
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»eit größeren Peliebtßeit unb einer größeren üJiitgliebcrjahl ju erfreuen gehabt

babr. Den ®runb bafür fieljt er, nach ben ihm barüber geroorbenen Plit*

Heilungen, in ber überaus regen Gntroicfelung unferer Plilitärliteratur, bie

ben Offizieren geftattet, fid) über jeben 3rot’9 beS niilitärifcben ©iffenS ju

£aufc mehr als auSreichenb ju informiren. UeberbieS n>rrb auch ben Offt»

gieren (Gelegenheit geboten, in ben ßafinoS ber einzelnen ^Regimenter militörifche

Verträge, unb jraar mitunter ganj oortrefflidje anjuhören, fo baß ihnen bie

„militörifche ©efeüfdjaft", bie bei „ber in Preußen ßerrftficnben Sußerften

Sparfamfeit nicht einmal ein eigenes ®ebäube bcfi(jt", noch entbehrlicher

oirb. — ©ir möchten unfrerfeits biefen ®rünben noch bie Grrmübung infolge

bc« anftrengenben 'DienfteS hingugäßlen, foroie ben Umftanb, baß ein großer

2f|fil ber Offijiere toö&renb ber ©interfaifon burd) gefellige Pflichten jc.

ftarf in anfprueß genommen ift. 9JtIeS in 3111cm bleibt aber bennod) bie

ftnmhe Petljeiligung an ben Perfainmlungen bev militärifcßen ®efetlfcßaft

feßr ju beflogen, unb finb bie angeführten ®rünbe fämmtlich nicht befonbcrS

ftihhaltig, namentlich wenn nt“« bebenft, baß bie militärifcße ©efetlfcßaft

graiffermaßen baS bem prcußifchen CfftjierforpS nachgerühmte (Streben nach

Intelligenz nach außen repräfentiren unb eine^Selegenheit barbieten fofl, bie

große 3at|! ber in SeTlin garnifonirenben unb borthin ju ihrer höheren SluS*

bilbung fommanbirten Offijiere einmal im Pionat famerabfchaftlich ju ber*

einigen, moju es fonft an einer (Stätte burchauS fehlt.

Sine größere SlnjieljungSfraft übt offenbar ber ebenfalls ton Oberft

Sanlbars mit 2lnerfennung ermähnte Off ijier*Piufifberein.

„Diefe ganje $3rt beS inneren Sehens" — fo fließt ber 3lutor fein

barüber hanbelnbes Äapitel — „entroicfelte bei ben Offizieren jenen logifcßen

ÖManfengang unb jene fittlidje SBafiS, mie fie für ben Offijicr heute fo

not&menbig finb, ba man bon ihm oerlangt, baß er foroohl jur griebcnS* als

jur 9riegSjeit in jeber ^infießt als SBeifpiel ber Pflichterfüllung bienen unb

außerbem in fleh Äraft unb ©illen genug haben foll, um fogar bei ben aller*

ihuitrigften unb fritifdjften Umftänben faltblütig ju bleiben unb jroeefmäßig

ju hattbeln."

Pon nicht minberem (Sinfluß auf ben ©ertß beS preußifd>en OffijierforpS

erachtet Oberft ÄaulbarS bie tßeoretifcßen arbeiten ber Offijiere jur

SriebenSjeit. (Sr fagt barüber: Oie preußifeße {Regierung unb bie oberfte

£itte«leitung hoben feit lange baS mistige Prinjip erfannt, baß man jur

ifriebenSjeit baS lehren muß, roaS im Kriege oerlangt roirb. £>ier<

au* ift in Preußen bei jebem Druppentßeil eine 91 r t mititärifcher Unter*

richtflf ur f u S entftanben, oermittclft beffen bie Offijiere in allen für

fie nothmenbigen militärifchen grageti befchäftigt unb gef orb ert
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werben. Dicrfjin gehören bie gelbbienftübungen unb bie ©intern

arbeiten, benen ber Oberft eine feljr große ©ichtigfeit mit JRetfet beimigt,

wobei er jeboch nach unferer unmaßgeblichen änfidjt bie betreffenben ßeiftungen

mit allju gönftigen äugen anfief)t. Sei ßrtljeilung ber alljährlichen äufgaben

hat ber Sorgefehte barauf Sebacht ju nehmen, baß bie gegebenen

Schemata bie Offiziere jur ärbeit unb jum fritifchen Henfen

oeranlaffen.

Her äutor führt nun eine SReilje oon ©interaufgaben an, bie ber ®e=

fehlte beS ÄriegeS oon 1870—71 entnommen, toährenb beS ©interS 1875

bis 1876 oon ben Offizieren eines, wenn wir nicht irren bem ^Regiment

(Slifabeth angehärigen SataillonS ju IBfen waren, unb bie auch wir als oor*

trefflich gewählt ju bezeichnen haben. Her Oberft fchreibt:

„Sei Setradjtung biefer Aufgaben muß es in bie äugen fallen, baß bie

fragen äußerjt gefchicft geftellt finb unb oon bem Offizier ein feljr

ernjtliches ©tubium feines Hhemas erforbern." Son ben genannten

äufgaben abgefehen, hat ber Oberft aber auch fonft unaufhörlich ©elegenljeit

gehabt fich ju überzeugen, bafjpwenn bie gegebenen Hijemata auch nicht überall

auf biefer $öbe ftanben, fie bo<h überall einen genügenben, ihrem $wccfe

entfprechenben Sarafter hatten.

„Ginen angenehmen Ginbrucf bringt eS heroor, Wenn man abenbS einen

SataillonStommanbeur befucht unb ihn DoCtftänbig in militärifchen ©erten

unb ftarten oergraben finbet unb bann auf bie {frage, wozu bas älles fei,

ber UJiajor antwortet, baß er fchon feit einigen SRonaten an bem ffrtbzug

ftubire, aus bem er im fünftigen 3a^Te bie ©interaufgaben geben wolle."

HaS SRefultat biefer Hhatigfeit ber SataiQonSfommanbeure ift baS, baß bie

jüngeren Offiziere oeranlaßt werben, waßrenb beS ganzen ©interS zu arbeiten,

2Waterial zu fammeln, zu lefen unb im Greife ber ftameraben zu beurteilen,

furz alljährlich mehrere 31ionate hinburd) g et ft t g zu arbeiten (?).

3tt ähnlicher Sortrefflichfeit crfcheint bem Seurtljeiler bie Grtljeilung unb

83fung ber praftifdjen ©ommerarbeiten, fowie er auch ber in ben einzelnen

OffizierfaftnoS Wäljrenb beS ©interS ftattfinbenben militärmiffenfchaftlichen

Sorleftmgen mit befonberem 8obe gebenft. ättcb bei biefen Seobachtungen

fcheint ber Oberft auf heroerragenb günftig fituirte Hruppentheile Sezug

genommen zu haben. —
©ir toinmen zu ben ©djlußbctrachtunGcn: Her äutor fchreibt: „Sei

Schichtung ber Sefchäftigungen ber Offiziere muß man ben Ungeheuern 97ufcen

anerfennen, welchen fie thatfächlich bringen. Hiefes ^nuptfäc^lid} au«S

bem ®runbe, weil entfehieben älle, Dom bödjfien Sorgefchten bi«

Zum Cieutenant, biefer Hhätigfcit ©dmpathie entgegenbringen

unb in ihr bas einzig zuoerläffige ißfanb zur Erhaltung ber hohen
Sebeutung beS Offiziers fornohl in bienftlicher als oußerbienft*
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lieber £>infid)t erfennen." UeberaH cfiftirt mit 93cjug hierauf bie ernftejle

unb regelmäßigfte ffontrole, unb roirb namentlich on ber 2lrt ber Slufgaben*

ertbetlung unb ber ffritif bie gäbigleit unb bas SBiffen ber betreffenben S3or=

geje^ten erraeffen.
ff
8ej}terer Umftanb bot in ber preußifeben Slrmee eine

anßerorbentlicbe Sebeutung, ba bas fernere SHuancement auf baS engfte

burtb bie militärifeben gäbigfeiten beS ßinjetnen bebingt unb baS

bienftlicbe Sntereffe jebem onberen oorangeftellt mirb. Schon

mancher Offijier, fei er Sieutenant ober ©eneral, bot an ftdj erfahren müffen,

maS es ^eigt, über ein gegebenes Jbenia Unfinn febreiben, eine taftifebe Sluf*

gäbe ungefebieft löfen ober biefeS unb jenes unfaebgemäß ju fritifiren. 5Der

Setreffenbc mirb als für feine Stellung nitbt geeignet befeitigt, ftill, ohne oiel

Aufhebens, einfach babureb, baß man einem jüngeren eine bösere Stellung

überträgt unb babureb ben Uebergangenen nötbigt feinen Stbfdjieb eingurcicben."

©S ift ftar, baß unter folcben Umftänben 9llle überaus eifrig arbeiten unb

baß ber allgemeine ßifer in ber ©cfammtbeit ju glängenben fRefultaten führt.

®an fann behaupten, baß mit äußerfi geringen ÜluSnabmen bie Offiziers*

uniform bas ftennjeidjen einer ‘perfönlicbfeit ift, melcbe ftetS

mehr ober roeniger ihre Spejialität genau fennt unb allgemeine

militarifcbe Silbung befiel."

„SBenn icb mir," febreibt ber Oberft, „bon ber Unterweifung ber Solbaten

fpredjenb, geftattete, biefelbe mit bem regelmäßigen unb folgerichtigen Cebrgange

einer UnterridjtSanftalt ju bergleichen, fo fann man bie SBefdjäftigungen ber

Cffijiere burcbauS bem ebenfo grünblicben unb fgftematifcben ÄurfuS in ber

praftifdjen Slaffe irgenb einer ^oberen toiffenfcbaftlicben 9lnftalt an bie Seite

ftellen. §ier wie ba biefelben Jbemata unb Aufgaben, biefelben fcbriftlidjen

unb münblicben Slntroorten, 25ortrSge unb OiSputationen in ©egenmart aller

Sameraben unb 23orgefej}ten. Schließlich maS bie ^auptfadje ift, überall

berrfdit baffelbe allgemeine lebhafte Qjntereffe an einem SBerfe, bas nießt, roie

in einer ?ebranftolt, ein nur gcitroeiligeS ift, fonbern ficb roährenb ber ganjen

Oienftjeit bis $ur (Srlangung ber ^oegften militärifd^en ©borgen unb ber

micbtigflen Staatsämter fortfefet." „1)08 ", fährt 33aron Jfaulbars fort, „finb

bie Urfachen, aus melcben ber preußifdje Offijier in ben Slugen bes Solbaten

nnt ber ©efellfcbaft ein fo 2lnfebn genießt, unb berenttoegen ißm auch

bie ^Regierung SSertrauen unb 9ld)tung entgegen bringt. SB er aber bo<b

geftellt mirb, ber fühlt aud) unmillfürlicb bie Siotbmenbigfcit,

ficb ouf biefer £>öbe ju erholten."

Natürlich fommen aud) in ber preußifeben Strmee, mie in jeber anberen,

Heinere unb größere S3erftöße gegen bie militärifeben unb ftaatlicbcn ‘Pflichten

nor, boch niemanb hört ober meiß etroaS baoon. T)ie ^Regierung ergreift

alle oon ißr abhangenben IRaßregeln, um n i t

ö

oon bem, »aS
nur trgenbmie bie ©hrc unb ffiürbe beS SRilitärS unb ber Slrmee
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berührt, bem Urtbeil bet ©efcllfcbaft unb ber ^reffe preiöju»

geben, ffiaö auch in einem Jruppentbeil paffiren mag, ber Scbulbige unter-

liegt ber ganjen Strenge be« ©efeße«, bonn aber ruirb ein Schleier bariiber

gebeeft unb fein Unbeteiligter erfahrt etwa« baDon.

„ärreftftrofen bei Offizieren fommen fe^r feiten bor, ba in ben meiften

gälten Grmabnungen genügen; roenn biefelben nicht b elfen, fo bient

ba« al« 58e»ei«, baß in bem betreffenben Offijier ba« Ser»

ftänbnifj Don ber pcrfontic^cn ßljre nicht genügenb enüoicfell ift,

unb wirb ein folc^cr Offijier Don feinen Satncrabcn jur (Sinreidjung feine«

SIbfchieb« genötigt.

,,$u« bem ©efagten gebt ba« Sein unb SEBefen ber preufjifcben Offijierc

foroie bie 9iolle, »eiche fie in ber ©efellfdjaft unb in ber Slrmee fpielen, jur

©cnüge beroor. Sillen anberen Stänben bc« SReidjeS ein Seifpiet ber Pflicht»

erfüllung unb ber £)ciligbaltung ber pcrfönlichen mie ber Stanbeöchre gebenb,

ftellen fie im Dollen Sinne beö ffiort« bie Seele ihrer Iruppen»

tbeile unb ber ganjen Slrmee bar."

„3<b bolle e« für meine Sflü&t" — fc^Ilcgt Saron Saulbar« fein 9fc»

fume — „gonj befonber« crnftlicb auf biefe Seite ber Sachlage aufmerffam

ju machen, ba bie gcgenrcärtige Serfaffung unb bie Don ber preufjifchen

Slrmee im Saufe ber lebten Q;abve erlangten (Srfolge al« augenfcheinlichfter

Seweiö bafür bienen, »aö man burch ein au«gejeichnete« Offijierforpö

erreichen fann.“

„SBcm e« bcfchieben roar, im Sreifc preujjifcber Offijiere ju leben, in ihre

innere (Sjiftenj eiiijitbringcn, ihre Sbötigfeit unb ihre Siebe jur Sache ju

beobachten, ber roirb fofort begreifen, baß unter folgen Umftanben ber

15 i c n ft intereffant unb anjiebenb fein mu§, unb ber ba« geiftige

Ucbergeroicht über ben Solbaten bebaltenbc Offijier fich auf bev-

fenigen £>öbe feine« Scruf« erhält, bie bie ©efcllfcbaft unb ber

Staat oon ihm Dcrlangt.“ —
Selcher preujjifcbc Offijier, ber biefe« be« Dfaume« »egen leibet nur in

ben £>auptjügcn angeführte Urteil be« rufftfehen Sameraben lieft, rootlte

bariiber nidjt eine 2Irt innerer ©enugtbuung empfinben unb ftcb nicht fagen,

ba§ »enn Oberft Saulbar« auch allcrbing« mit febr »oblttollenben, um nicht

ju fagen, optimiftifchen Singen gefeben bat, unb manche«, »a« er al« fdjon

Dorbanben betrachtet, für un« noch im Gleiche ber Sünfcbe liegt, bennoch ba«

Streben nad; all ben un« fo freunblid) juevfannten Sollfommenbeiten in ber

93ruft eine« 3 e&en »ivflich lebt unb febafft. ©eroifj »irb auch burch ein fo

fcbmeidjelbafteS Urtbeit, bei bem »ir mitunter an ben Slu«ruf beö gollner«

in ber SSibel benfen müffen, »eniger unfere ©telfeit unb Selbftüberfcbäfcung

geförbert, al« Dietmebr ber Sunfd) angeregt »erben, baffelbe noch immer

mehr ju Derbienen.
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Offenbar tjat bae «Streben feiner eigenen 2lrmee burch 23ertoirflidbunfl

be« SpriicbttortS „fchau in bich, fchau um bich" gu nu^en, einerfeite bee

Sutore 23li<f gefc^ärft, anbererfeite ihn aber auch beranlagt, ber Nacheiferung

halber feinen öanbeleuten bae 33ilb ber beutfchen 2lrmee mit befonberer S3or*

liebe unb unter fe$r giinßiger Beleuchtung oor Sugen ju führen. Befanntlich

fte^t in neuefter 3e ** 3lrmee Nuglanbe, Ijinfichtlith bee regen praftifchen

unb intefleftuetlen SSorwärteftrtbene hinter feiner anberen guriicf, unb toae

Aufopferung unb pflichttreue anbetrifft, fo erfcheint fte inmitten feiger,

blutiger Kämpfe jef}t in einem fo gtänjenben ?icfit, bag une bae bon einem

ihrer heroorragenben Offigiere ertheilte 8ob Don befto höherem SEßert^e

fein mug.

- 21. b. ®.
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Bäncmarha jStreitkräfte ju £anti unb jur £cc.

SSon

31. /rljr. o. /irtks.

2Sor SluSbvud) bcö lebten beutfd>=bänifd)en Criege« beftanb bic bänifc^e

Slrrnee im grieben nac^ bem <5tat au« 16 652 5J?anti 3 n
f
Qnter 'c

^
3598 2Rann

Caoaüerie, 2448 ü)?onti Sirtiflerie, mithin überhaupt au« 22 698 SDiann mit

96 getbgefd)ii|}en. Sfußerbem war ein ©eneralftabSforp« fowic ein Ingenieur*

forp«, Untere« jwei Compagnien ftarf, öor^anben. Die Dienftgeit ber im

SBege ber Conffription ergänjten SDZannfc^aft foüte 8 3a§re betragen unb

jwav oom ^Beginn bcö 23. bi« jum ©<$(uß beö 30. Sebenajabre«, au$

waren bic an« bem fteljenbrn £>eere (gntlaffenen bi« jum 39. Srben«jaf)re

jum Dienfte in ber „Skrftärfung" oerpflicbtet. 2lu« finanjieüen ffiudffiepten

fanben jeboeb bei allen Waffengattungen borgangige Beurlaubungen au«ge=

bilbeter ÜRannfdjaften in großem Umfange ftatt, wobunf) fid) bie burtb*

fdinittlitb im grieben borljanbcne ©törfc be« £>eere« bi« auf ca. 12000 SRann

ermäßigte. Die wirflidfje ^riebeitSftärfe bc« £>eere« betrug bemnacb ju jener

3eit 3A ^rojent ber ©efammtbebolfcrung be« Cönigreicfie« (mit 2iuSfdjluß

ber 9?ebenlänber gäröer, 3«lanb, ®r6ntanb unb weftinbifdie Beßrungen,

beren Betmlferung ber Conffription titelt unterworfen War).

Die Infanterie beftanb au« 23 fetbftänbigen SBataiüonen (1 ®arbe*

unb 22 Sinienbataiüone), beren jebc« nad? bem Stat 19 Offijiere, 41 Unter*

offijiere, 17 ©pielleute unb 645 ©olbaten ftarf fein foüte; jebc« Bataiüon

war in 4 Compagnien gegliebert.

Die Cabaüerie beftanb au« 25 ©tbwabronen, nämlitb 1 ©droabron

Seibgarbe ju ‘JJferbe, 1 ®arbe«$ufarenregiment unb 5 Dragonerregimentern,

ßebe« ^Regiment formirte 4 ©tbwabronen unb foüte nad) bem <$tat 19 Offi*

giere, 45 Untcrcffigierc, 13 Drompeter unb 437 ©olbaten ftarf fein.

Die Slrtiücrie beftanb au« 2 SlrtiÜericregimentern, bem geugperfonal

unb 1 ißontonnierfompagnie. $ebe8 Slrtiüerieregiment formirte 6 gclbbatterien

(ju 8 ©efcbiifcen), ber Stat einer Batterie betrug 4 Offijiere, 13 Unter*

offijiere, 3 Trompeter unb 184 ©olbaten.
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Da« 3 n9fn ieur*orP® Beftanb au« 2 ©eniefompagnien.

Der 3Rarine*@tat WieS 3 Sübntirale, 15 Orlogefapitün«, 2 Dircftoren

bei bet Krieg«merft, 23 Kapitanlieutenant« unb 82 Sieutcnant«, inbgefommt

125 ©eeoffijiere au«. Daneben waren nor^anben: 231 Sftann ©eeartiöerie,

160 SERatrofen, 325 SEBerftarbeiter, 1000 ©$iff«* :c. £>anbmerfer unb

24 Wann an Staffiert«» unb ^uftigperfonal.

Die Kriegsflotte beflanb auS brei fßanjerfregatten (fßeber ©fratn, fo<

eben noflenbet, 22 ©efe^ö^e, 600 norn. fßfbfft.; Danmarf, foeben noflenbet,

26 ©efdjüfce, 500 norn. $fbfft.; Danebrog, 1850 noflenbet unb 1863/64

jum ^anjerföiff umgebaut, 14 ©efc^flfee, 400 norn. 'pfbefft.), ferner aus

jwei fefjr f<broa<b an einzelnen ©<biffstf)eilen gepanjerten Dampffcfioonent

(Slbfalon, 1861 noflenbet, 3 ©ef^ufee, 100 notn. fßfbfft., unb GrSbern ©nare,

1861 nollenbet, 3 ©efcPfje, 100 nom. ^JJfbfft.) unb einer fcbroimmeitben

Batterie (üRonitor SRotf Krafe, 1863 noflenbet, 3 ©efcböfcc, 235 nom. ißfbfft.).

Sin botbborbigen ©<braubenfd)iffen waren 10, an bcSgt. fRabbampfern 6 bor*

banben, unb gmar bie ©(firaubenbampfer ©fjolb (Cintenft^iff, 1833 noflenbet

unb 1858/60 umgebaut, 64 ©efc&ßbe, 300 nom. ^fbfft.), 3t)l(anb (gregatte,

1660 nollenbet, 44 ©efcbflfce, 400 nom. ^}fb!ft.), ©jaüanb (Fregatte, 1858

nollenbet, 42 ©efdjüpe, 300 nom. ^fblft.), 9?ie(8 Quel (wie ©jäflanb),

lorbcnffjolb, (grcgattc, 1852 noflenbet unb 1861/62 umgebaut, 34 ©eilige,

200 nom. fßfbfft.), Dagmar (Kornette, 1861 bollenbet, 16 ©cfdjiige, 300 nom.

^fbffL), .fjeimbal (Kornette, 1856 nollenbet, 16 ©eftbüße, 260 nom. ^5fb(ft.),

Jbor (Kornette, 1851 nollenbet, 12 ©efcbö&e, 260 nom. <ßfbfft.), gpfla

(Sdbooner, 1862 nollenbet, 3 ©efcbiifcc, 150 nom. ißfbfft.) unb Diana

{S<$ooner, 1863 noflenbet, 3 ©efipfce, 150 nom. ^fbfft.); ferner bie 9?ab*

tampfer £jolger DanSfe (1850 noflenbet, 7 ©cfd^il^c, 260 nom. Sßfbfft.),

SleSoig (1845 nollenbet, 12 ©ef<f)iifjc, 240 nom. 'ßfbfft.), £cf(a (1842 noö*

enbet, 7 ©efcfjiifce, 200 nom. ßfbfft.), ©eifer (1844 noflenbet, 8 ©eft^ö^e,

160 nom. ßfbfft.), ©firner (1847 noflenbet, 2 ©efdjiifee, 120 nom. ßfbfft.)

unb Segir (1841 noflenbet, 2 ©efc^ifi^c, 80 nom. fßfbfft.).

Slufjerbem waren no$ 6 eiferne unb 1 ttölgerne« ©<brauben*Kanonen*

boot, erftere ju 2 unb festere« ju 1 ©efd^öfe, 30 fleine DranSport=33oote,

30 9iuber*Kanonenfcbaluppen bejw. Boote unb einige für KriegSgwecfe ni<$t

mehr geeignete ©egelftbiffe norbanben.

Die Slrmee mar gut auSgebifbet unb biSjiplinirt, bie Bewaffnung ftanb

fcer anberer $eere nitfit na<b (bie Infanterie führte gejogcne 23orberlaber,

bie Artillerie tljeilS glatte, tljeil« gejogene Borbcrlaber), bie Kaoaöerie war

gut beritten, bie flttannftbaft beftanb au« fräftigen Beuten, ffiobf lotferte

bie SRobilmatbung ben inneren 3ufommenl)alt ber Druppenoerbänbe wegen

ber fliotbmenbigfeit, au« ben fdjmadjen griebcnefabrc« ©tSrnrnc für jablrei^e

Reuformationen abjugeben, botb aujjerte biefer Utnftanb im bcutf(f)=b5nifd)en

Srffceft !• 2JÜ1. 1878. 3
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Stiege feinen nachteiligen Ginfluß auf bie taftifäe Sßerwenbbarfeit ber

Struppen, ba bie bänifche Slrmet erft mehrere SDJonate nach bem Uebergang

auf ben Kriegsfuß jur friegerifchen S3ermenbung berufen würbe. Die 8e*

fefcung beb §erjogthumS £olftein burch Gpefutionbtruppen beb beutfchen

öunbeb führte befanntlich nicht jum Kampfe, gewährte jeboch bem bänifc^en

£eere genügcnb 3 e*t, feine Kriegbformation ju ooßenben unb bie auf bem

geftlanbe Borbereiteten Söertheibigungbftellungen aubjubauen unb ju armiren.

?ln ®cfeftigungen befaß Dänemarf ju jener 3 e ‘t auf ben ^nfcln nur

bie fteftung Kopenhagen, welche fämmtliche SOTilitar- unb SDiarinetoerfftätten

unb Depotb enthielt, fowie jwei unbebeutenbe (Seebatterien auf ber $nfcl

©eelanb (Schloß Kronborg am nörblidjen Slubgangc beb ©unbeb unb eine

Satterie bei KorfBr). 9luf bem fteftlanbe befanben fleh) iroti iittnlich oer-

fallene geftungen (jriberitia in (Jiitlanb unb fjriebrichjöort an ber nörblichen

©eite ber Ginfahrt jum Kieler fpafen; außerbem waren bie «Stellungen Bon

Düppel unb am Daneoirfe prooifortfeh aubgebaut unb mit geftungbgefchüf}

armirt, fo baß fte für fturmfrei ju erachten waren. Dab natürliche IRebuit

ber Düppelftellung, bie ßnfel Sllfen, war nicht befeftigt, bagegen befanb fid)

bei SDIiffunbe ein probiforifch aubgeführtcr Srücfenfopf, welcher ben ©tüfe>

punft beb linfcit glügclb ber Danenirfc*©tellung bilbete unb bie Dföglich*

feit gewährte, angriffbweifc gegen bie rechte glanfc eine« gegen biefe Stellung

gerichteten Frontalangriffs Borgugeßen.

Kopenhagen war nach ber ©eefeite h'n ju jener &til eine ß«lc

Oreftung ju nennen, auch bie Düppel-Stellung war, fo lange man baS Sfiecr

beherrfcfjte, ju längerer Sßerthcibigung geeignet, bie Daneoirfe - Stellung

hingegen fonnte mit ben oerfiigbaren ©treitfräften nicht aubrcichenb befefjt

werben. Die übrigen Feftungen, auch bie Sanbfrontcn Bon Kopenhagen,

waren oon geringer JBiberftanbSfraft.

Die £>auptfraft Dänemarfb beruhte bamalb in ber flotte, welche, wie

Borher naihgewiefen würbe, größtenteils aub neuerbauten ©Riffen beftanb

unb unter biefen 6 ^ßanjerfchiffc jäfjlte. Gb war bicb ju jener 3 c ‘t eine

gang refpeftable 3)iacht, welche bie SJertheibigung ber fchwierigen ©affer-

ftraßen jwifepen ben bänifchen Snfeln felbft gegen größere Seemächte nicht

aubfichtblob erfcheincn ließ, ba ju lehtgcbachtcm 3rc ecfe auch bie gasreichen,

fonft jiemlich werthlofen, {feinen Dampf- unb Sfuberfahrjcugc nühlich tcr

wenbet werben fonnten.

92ur Großbritannien, granfrcich unb 3 tQ^cn befaßen im 3 Qhrc 1^63

ftärfere ’paujerflotten alb Dänemarf, Preußen befaß nod) fein ^ßanjerfchiff. *)

*) 3in 3aß« 1863 befaßt« bic europäifdjcn ©eemäd)tc fotgenbe ^Knga^I Bon ganger,

fdjifftn. ©roßbritannitn 8 flott unb 13 im ©au; granfreidj 10 flott unb 14 im ©au:

3talien 5 flott unb 8 im ©au; Xäntmarl 4 flott unb 2 im ©au; Ctftcrreid) 4 flott unb

3 im Sau; Stußlanb 1 flott unb 1 im S8au
;

Spanien 7 im ©au. Slußctbcm nurtn gc

panjerte ©attcrien borßattbcn: in ©roßbritannien 7, in grantreict) 19, in 9tußlanb 1.
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3»ar finb bie $u Anfang be$ fiebenten (Jabrjebnts erbauten ^anjerföiffe

nur fc^toac^ gepanjert, fo bafj fie ber ferneren Seroaffnung unferer heutigen

Scbroubenforoetten unb Kanonenboote feinen auSreicbenben SBiberftanb ent*

gegenjufefcen oerntögen, boeb befaßen fte ju ihrer geit ebenfo große Ueber*

legenbeit über bie bamatigen £>oläfcbiffe, toie bie ferneren ^Jongerfc^iffe

moberner Konftruftion. Dänemarf oermoebte im Soßre 1863 felbft SRußlanb

gegenüber in ber Oftfee baS offene 9Reer ju beberrfeben unb bie beutfeben

Küften, toie bie ©rfabrung gelehrt bot, roirffam $u blocfiren.

3llS im Sfooember beS (Jahres 1863 ber SluSbrucb eine« Krieges mit

Deutfcblanb brobte, mürbe bie bänifebe SIrmee mobil gematbt unb bie ge*

fammte glotte auSgerüftet. 2)lan oerboppelte bie 22 Sinienbataillone ber

gnfanterie unb formirte 22 (Jnfanterieregimenter ju 2 ^Bataillonen, inan

errie^tete bei jebetn ^Reiterregiment jroei neue ©ebroabronen, ftellte einige SRe*

feroebatterien auf unb brachte baS Sanbbeer auf bie Stärfe oon 56 OOO 2Runn.

Die Jur 3nbienftftellung ber gefammten glotte erforberlicbe Slnjabl oon

KriegSmatrofen rourbe ebenfalls oerbältnißmäßig raf<b unter ber feebienft*

pflichtigen üRannfcbaft auSgeboben.

Oie wäbrenb beS beutf<b = bänifcben Krieges getoonnenen Srfabrungen,

foroie bfe bureb ben grieben oon 2£ien (30. Oftober 1864) bebingte 3lb*

tretung ber ^ersogtbümer Schleswig, $olftein unb Sauenburg nötbigten ju

einer oollftänbigen Sfeorganifation beS gefammten £eertoefenS, toelcbe na$

oorgängiger SBeratbung im SRcicbStagc am 6. (Juli 1867 gefe^Iich feftgeftellt

BUTbe unb nach fünf (Jahren, mitbin im (Jahre 1872, eine SReüifion auf

®runb ber injwifcben gemachten ffiabrnebmungen erfahren foüte. Schon borher

(1865) war ein ^Reiterregiment (baS 2. Dragonerregiment) aufgelüft worben.

Das OrganifatiouSgefeb oom 6. (Juli 1867 ift noch gegenwärtig

in ©eltung unb bol in ber 3roifcbenjeit nur ganj geringe 2lbänberungen er*

fahren. Die für baS 3abr 1872 in 2luSficbt genommene SReüifion biefcS

©efe^eS fanb nicht ftatt, ba weber in bem genannten noch in fünf näcbft

folgenben (Jahren bie erforberlicbe Uebereinftimmung jroifeben ber ^Regierung

unb bem (Reichstage erjielt werben fonnte.

Das ©efefc oom 6. (Juli 1867 führte bie allgemeine SBebrpflnbt auf

breitefter ©runblage in Dänemarf ein. Sebermann ift wehrpflichtig, nur

bie bauernb oollig Dienftuntauglichen ausgenommen. 2lHe förperlicb jum

Saffenbienfte geeigneten SRilitärpflicbtigen fotlen im grieben jut ©inftellung

unb ^usbilbung bei ben Druppen beS ftebenben £)ccreS gelangen, wäbrenb

bie befchränft bienfltauglicben -Militärpflichtigen jum Dienfte als SRilitär*

arbeiter jc. ju beftimmen unb ebenfalls febon im grieben hierfür $u oerwenben

finb. Die Dienftpflicbt bauert 16 (Jahre unb beginnt mit bem öotlenbeten

22. SebenSjabre. Die 3Rilitärpflicbtigen gebären 4 (Jahre ber Sinie, 4 (Jahre

ber SReferoe unb 8 (Jahre ber 33erftärfung an.

3*
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Ura bie große Anjaljl ber $iernat§ QÜja^rlid^ auSjubilbenben Mann»

fchaften im Kriegsfälle jmecfmäßig berwenben ju fönnen, beburfte man jaht»

reifer (Stammformationen, beren einjelne taftifche Sinheiten febod) im grieben,

fd)ott aus finanziellen iRiitffidjten, nur feßr fdjmac^ fein fönnen. ©ie mir!»

lidje ißräfenjjeit ber Militärpflichtigen mußte nach 'OToglir^feit abgefurjt

werben. ©ie crfte AuSbitbungöjeit ber Mannhaft beträgt burdjfd&nittlidj

nur 6 Monate, bei ber Kacallerie 97s Monate; nur etwa ein ©rittet ber

Mannhaft bleibt 17* 3°^r fjinburch bei ber gähne unb bitbet bie mäßrenb

ber ©intermonate allein oorljanbenen «Stämme. ©ie beurlaubten Mann»

fcpaften merbett alljährlich roährenb eines 3 e 'traum $ bon 2 bis 4 ©odjen

ju Uebungen einberufen, ©ie ©auer biefer ffiieberholungSfurfe ift währenb

ber gefammten ©ienjtjeit auf 4 Monate (120 ©age) bemeffen.

©änemar! bot mitbin bas Milijfbftem mit fehmaefcen griebenSftämmcn

angenommen, um im Kriegsfälle über eine mßgticbft jaljlrcicbc, wenngleich

meniger grünbticb auSgebitbete gelbarmee oerfügen $u fönnen. ©ie guten

förpertichen unb intellektuellen Cfigenfchaftcn bcS bänifchcn CrrfaßeS, melier

inSbefonbere ein b°be8 Maß bon Pflichtgefühl befißt unb leicht ju biSjipliniren

ift, taffen manche mit bem Milijfpftem tterbunbenen Mängel meniger fcharf

beroortreten, atS bieS unter äh nK$en SJerljättniffen anbermärtS ber galt fein

mürbe, immerhin waren befonbere ©orfehrungen nßthig, um in ber ge»

gebeneit 3 e ‘t bie AuSbilbung ber Mannhaft, namentlich aber ber güljrer«

Chargen einigermaßen ficher ju ftetten.

'Jiach biefer Dichtung ift junächft ju erwähnen, baß fdjon bei ber 33er»

tbeitung ber bienftpflichtigen Mannhaft auf bie Derfcf)iebenen ©affengattungen

bie inbtoibuellen @igenfd)aften eingebenb bcriicffichtigt werben. ©aS 3uftU s

minifterium, wetchem bie obere Leitung beS gefammten Grfaßgefchäfts unter»

ftettt ift, erließ unter bem 16. Auguft 1876 ein ^Reglement über bie 33cur*

tbeitung ber ©Wehrpflichtigen. ©anach finb biefetben nach fotgenben ©runfc»

faßen in fünf Klaffen einguthcilen: 1) 3ur Spanne Q {je ftorfgebauten

Mannhaften, welche berufsmäßig in ber (Schifffahrt unb gifeberei thätig

finb ober fonft infolge ihrer bisherigen ©efchäftigung jum ©ienft auf ber

gtotte ober als ©erftarbeiter geeignet erfdjeinen, wie «Scgelmacher, Kalfaterer,

SchiffSäimmerer, ©aucher u. f. W. — 2) 3ur ©arbe fräftig gebaute Mann»

fchaften non minbeftenS 1,75 Meter (= 67 3°ß) ©roße unb guter äußerer

ßrfcheiuung. — 3) 3ur Kabaltcrie, fomie als gahrer jur Artillerie alte

Mannhaften, welche bereits als Knechte, guhrleute, Kutfcher u. f. m. einige

Uebung im Seiten unb in ber Pferbepflege befißen, bon 1,65 bis 1,75 Meter

Oröße. ©ie Mannhaften biefer Klaffe, welche unter 1,70 Meter (= 65 3otl)

meffen, werben für bie Kaoallerie, bie größeren für bie Artillerie ausgehoben.

4) 3ur Artillerie unb bem QingenieurforpS alle burch >&w'e bisherige

33efchäftigung als £>anbmerfer, gährleute, ©elegraphiften, Mafchinen» unb
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eifenbaljnarbeitcr ic. für biefc ©affen befonberS geeigneten SEfiannfhaften mit

ber SRaßgabe, baß btt Srfafc ber Ongenieure minbeftenS 1,60 ÜJieter

(= 61 3oÜ), ber ßrfafc bet geftungSartiüerie minbeftenS 1,65 9D?etcr

(= 63 3<>ö) unb ber Srfafc bet gelbartiüerie minbeftenS 1,65 unb ßÖhftenS

1,75 'Meter (63 bi« 67 3»10 nteffen foü. gür bie tehnifhen Slbt^eilungert

ber Srtiüerie wirb ein Minimalmaß bon 1,60 Meter (= 61 3oö) bean*

fpruc^t. — 5) 3ut Infanterie werben aüe übrigen ooüfommen bienft*

tauglichen Militärpflichtigen non minbeftenS 1,60 Meter (= 61 3»fl) ®röße

beftimmt. — Die nur hefchränft Dienfttauglihen, welche nicht für ben Dienft

mit ber ©affe, wof)l aber ju fonjligen Dienftleiftungen als fjanbwerfer,

Jrainfolbaten, Rranfenpflrger unb ©erwaitungSarbeiter geeignet finb, werben

in brei Waffen eingekeilt, nämlich : 1) STrainf olbaten unb ©ferbe*

pfleg er, welche beä SReiten« funbig unb mit ber ißferbewartung oertraut

fein müjfcn. — 2) Rrantenwarter aus ben geeigneten ©erufsflaffen, $. 33.

©arbiere, 2lpot&efer, Droguiften, Raufleute u. f. w. — 3) M ilitärarbeiter,

ju weiten aüe übrigen Mannfdjaften ju beftimmen finb. — Hußerbent

werben aüe Slerjte unb ©tubenten ber Mebijin, lefctere nah einer ©tubien*

jeit oon minbeftenS 2 Qa&ren, als Unterärgte, ebenfo SEhiefärjte ' als

Unter tljierarjte unb 33üreau« unb IRehnungSperfonal oon einiger aügemeinen

©iibung, weihe burh ein 3eu
fl
n ‘& Äu belegen ift, ale Schreiber jc. für baS

©erpflegungSforp« (^ntenbantur) befignirt unb bemgemäß jum Dienfte

berangtjogen. —
Die eigentliche täuSbiibungSjeit ber Mannfhaft fällt in bie günftigfte

3afjre«jeit (25. Slpril bis 25. Dltober), bie ffiieberljolungöfurfe ber 33eur*

laubten, weihe in ber SRegei in größeren Jruppenoerbänben gelegentlich ber

gagerübungen ftattfinben, in bie 3eit oom 15- $uni bi« ßnbe 3uli.

Die SuSbiibung wirb burd)auS auf baS für bie friegerifhe ©erwenbung

Unentbehrliche befhränft unb namentlich auf gpmnaftifclje Uebungen, ©ajonett*

fechten unb ©hießen ©ertß geiegt, in weihen Dienftgweigen auh burh’

fhnittlih gute Stiftungen erreicht werben. Die taftifhen Uebungen, namentlih

baS gefhtoffene ffjerjiren, befhränlen fih iebiglih auf bie einfachften ©eme*

gungen; feit bem 3<kte 1874 bürfen einige im Qrjrerjirregiement ber 3nfauterie

borgefeßene ©ewegmtgen (Rontremarfh, Slbbrehen unb Slufmarfh, ©hroett*

fungen in Äompagniefront, ©ajonettattaefe ber ©ataiüonSfolonne unb

©otaiüonSfarree) nicht mehr jum ©egenfianb ber Seficßtigung gemäht

»erben, auh wirb ber ©arnifon * ©ahtbienft iebiglih atS ©iherßeitsbienft,

ohne fRücffiht auf bamit ju berbinbenbe 3luSbilbung ber Mannfhaft betrieben.

3m jerftreuten ©efedjt unb gelbbienft fann in Stnbetradjt ber wenigen Sage,

weihe für bie ©inübung biefer Dienftjweige eerfügbar bleiben, nicht bie

nforberlihe «Sicherheit erreicht werben, boh ift man erficßtlih beftrebt, biefe

Uebungen fo lehrreih als möglich Ju geftalten unb ben Mannhaften richtige
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begriffe ton ber ihnen im gelbe hierbei gufallenben I^ötigfeit beigubringen.

Die Anftelligfeit unb ba« rafdpe Auffaffungßoermügen be« bänifcpen ©olbaten

(affen auch in biefen Unterrichtßgegenftänben burchfcpnilttich noch giinftigere

Ergebniffe erreichen, al« man bei ber Kürge ber gangen Außbilbungßgeit

öoraußgufepen geneigt ift, auch werben bie 3“8^'n8e ber Unteroffigier* unb

Dffigierfcpule nach biefer Stiftung wäprenb ber ffiintermonate, unter ©er*

toenbung aller abfämmlichen, nicpt tom ©arnifonbienft beanfprucpten ©tomm«
mannhaften, in biefen Dienftgweigen weiter auSgebilbet «nb mit ben ©er«

ricptungen ber nieberen guhmcbargen Ijinreic^enb Dertraut gemalt.

Der Unterricht im gelbbienft beginnt neuerbing« (feit 1875) fofort nach

bem Eintreffen ber SRelruten, auch finb bie ©eficptigungen in biefem Dienft»

gweige fortan mit Uebungen im SEerroin ju oerbinben unb nicht mehr auf bie

©rüfung ber theoretifchen 3n ftru ft *on Su befcpränfen, wie früher üblich war.

$ur görberung be« gefdjloffenen Ejergiren« werben währenb be« ©inter«

bie ©tammmannfchaften jebe« Sataillonß gu einer Compagnie gufammen«

geftellt. Diefe £ruppe bient alSbann gur Außbilbung ber jüngeren Unter*

offigiere, welche bie Iruppenfcpulen befuchcn, fowie ber gührerchargen über»

paupt. Die älteren Unteroffiziere unb bie jüngeren Offiziere werben währenb

be« ©Sinter« in ber Unteroffijier» begw. Offigierfcpule (gu Kopenhagen) theo«

retifch unb praltifcp außgebilbct, auch werben ton je groei gnfanteriebataiUonen

3 ©remieurlieutenant« unb 2 Untevoffigiere, fowie ton jebem Kaoallerie*

regiment 1 Unteroffijier gur Erlernung be« gelbpionier*Dienfteß auf einen

SDJonat gum erften gngenieurbataiüon (nach Kopenhagen) ablommanbirt.

Ebenfo werben üon allen gnfanteriebataillonen Offigiere unb Unter«

offigiere auf bie Dauer oon 6 SJlonaten gur ©cpiegfchute nach Kopenhagen

fommanbirt unb fpäter alß ©cpiegleprer oermenbet. Die ©lannfcpaftcn oer*

fepiegen währenb ber fedpßmonatlichen Außbilbungßgeit 35 ©atronen, unb gwar

5 auf 600 Ellen, 10 auf 800 Ellen, 10 auf 1000 Ellen unb 10 auf

1200 Ellen. Die heften ©cpüpen erhalten alß ©epiegauageiepnung ein

grüneß ©anb, welche« auf ber ©ruft getragen wirb. Die für bie Erlangung

biefer AuSgeidjnung oorgefepriebenrn ©epiegbebingungen (25 ©epeibenpoint«)

finb im (Japre 1876 gefteigert worben (auf 35 ©cheibenpointß). ©chitfjen

auf unbetannte Entfernung finbet nicht ftatt.

Auch für bie Artillerie würbe im ^apre 1871 eine ©cpiegfcpule errichtet,

auf welcher fämmtlicpe neuernannten Offigiere unb Unteroffigiere biefer ©affe,

naepbem biefelben bie Üruppenfcpule, Unteroffigier* unb Offijierfchule, borper

burcpgemacht haben, währenb mehrerer (2 bi« 3) gapre im ©eporffepiegen

au« ©efdjüpen aller Art (auch Küftengefcpüpen) unterrichtet unb praftifcp

geübt werben. 3U biefen Uebungen werben auch einige Kapitän« unb

Sieutenant« be« gngenieurforp« al« 3u f cPaucr Sugejogcn.
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Xit§er ben bet bent erften 3ngenieurbataißon unb ber 3J?arine befinb*

litten Sorpebofompagnien wirb auch bie Bejahung bet Seefort« bet ffopen*

bogen adjä^rlic^ im Hiai in ber ^anbljaDung ber Sorpebo« auggebilbet.

Sie Uebungen befchränfen ft<h auf ba« SJfinenlegen unb bie £>anbhabung non

Sorpebobooten, um bie OTannfchaft bei ben bejüglichen Slrmirunggarbeiten ber

Seefronten non ffopenhogen berwenben ju fönnen.

3n ähnlicher ©eife werben bie äßeften 35glinge ber Surnfchute wäljrenb

be« Oftober« burch Wbfommanbirte ber Selegraphenfompagnie für ben

Selegraphenbienft foweit auggebilbet, bafj fte Depefchen empfangen unb ob*

fcnben unb im ftrieggfafle auf Signalftationen Derwenbet werben fBnnen.

fför ben ©eneralftab unb eine 2lnjaf)l Sruppenoffijiere finben feit bem

ßobre 1871 ©eneralftabgreifen ftatt, boch befchränfen fidj bie praftifchen

Uebungen hierbei auf 9fefogno«jirungen unb taftifdhe SruppenDerwenbung

ohne ©egner. äujjerbem würbe im 3abre 1876 ba« ffrieggfpiel eingeführt.

Der ßrfafc ber S^orgen ftnbet in fotgenber ©eife ftatt. Unterforporate

unb Solbaten, welche nach Beenbigung ber erften 53u«bilbung bie fforporal*

fdjule burchgemacht haben, werben ju Unteroffijieren (Jforporalen) befBrbert

unb entweber, wie bie übrige SDiannfchaft beurlaubt ober wäljrenb jweier

3aljre im Dienfte bemalten; aufjerbem werben äße Zöglinge ber Unteroffigier*

fdjule, welche bie norgefchriebene Tlbganggprflfung beftanben hoben, ju Unter*

offneren ernannt.

Sämmtlicbe Offijiere gehen au« ber Offijierfchule herbor, in welche nur

fiorporate eintreten fBnnen. ©er bie Sbgang«prflfung ber unterften fflaffe

bieftr Snftalt beftanben hat, wirb jurn Sefonblieutenant ernannt unb, faß«

er nicht im Dienfte ju Derbleiben wünfcht, wie aße übrigen Dienftpflidjtigen

beurlaubt, ©er bie h&h e« Älaffe ber Offijierfchule befugt unb bie 2lbgang«=

Prüfung berfelben beftanben b°t, hot änfpruch auf bie Beforberung jurn

‘jjremierlieutenant, fobalb eine Steße frei wirb unb feine älteren Bewerber

mehr oorhanben finb. 3n ber oberften (britten) fllaffe ber Offijierfchule

»erben bie für ben ©eneraljlab, ba« 3ngenieurforp« unb bie Hrtißerie

beftimmten Beruf«o|fijiere noch weiter unterrichtet.

Die Befleibung ber SDiannfchoft ift gut unb bauerhaft, indbefonbere

ftnb bie weiten SRäntel au« ftarfem, bichtgewebten Juche gefertigt unb ben

flimatifchen Berljältniffen angenteffen. $ebe Compagnie, SchWabron, Batterie

oerwaltet ihr Befleibunggwefen felbftänbig. Die Befdjaffung ber Stoffe

gef^ieht burch Bermittelung ber 3ntenbantur, aße Suche werben au« einer

an Befifce be« Staate« befinbliehen gabrif bejogen. Dem Sruppenlljeil wirb

für bie Beffeibung für jeben Unteroffijier monatlich ber Betrag Don 5,6 9ßiarf,

für jeben 3Jiann täglich 14 Bfenn *8 gutgefchrieben, auch ift ber Biannfhaft

geftattet, biefe Slbftnbung felbft ju beziehen unb bie erforberlichen Beflcibung«*

ftücfe gegen (Srlegung be« etatSmäjjigen ’preife« Dom Sruppentheil anjufoufen.
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£ie 9lu«rüftung ber 3nfanterie bejleht in jiemlidj großen Ceinwanb*

Sorniftern, welche äußerlich fchroarj lacfirt unb baburch »offcrbic^t gemalt

ftnb, ferner in Brotbeuteln unb gläfernen mit 8eber flberjogenen gelbflafdjen.

Äochgefchirre finb nicht »orhanben, boch wirb beren ©nführung, unb jtrar

Woljrfcheinlich nad) bern im beutfdjen £>eere benufcten Blufter, beabfichtigt.

3eber britte 2J?ann ift mit einem teilten Spaten (Spftem Öinnemann) Ber*

fe^en. Sämmtliche flaoaflerieregimenter finb gleichmäßig aubgerüftet, Borber*

unb ^interjeug ift neuerbing« fortgefaöen unb bie gefammte ^ferbeauSrüjtung

möglichft erteiebtert worben.

$)ie Bewaffnung aller SBaffengattungen bat wäbrcnb beb lebten 3abr=

jebnteb burthgreifente Beränterungen erfahren unb fteljt gegenwärtig ber

anberer ,£)eere nicht nach- £ie 3»fanterie führt feit 1867 ba« SRemington-

(geweljr mit ^aubajonett, bie Äabaflerie leichte Sorbfäbel unb 91cmington*

Karabiner, Unteroffiziere unb Trompeter finb mit Äorbfäbet unb fRebolner

bewaffnet. Die getbartillerie bat in allerneuefter 3«it 8,7 cm Stahl'$inter*

laber (Shupp) erhalten, für beren Bcfcbaffung im 3“bte 1876 bie erforberlichen

üDlittel ejtraorbinär nom SReicbbtage bewilligt worben ftnb. 3m ©ommer
1877 würbe mit biefen ©efebühen bereit« bie Schießübung abgebolten. 5£ie

früheren gelbgefchüfce — gußeiferne gejogene Borbertaber franjöfifchen (Sahitte)

Stiftern«, finb in bie Beftänbe ber fjeftungäartillerie übernommen worben.

Die ÜRannfcbaften ber fjußartillerie unb be« 3n3en * eurf°v
l
>ö führen ben

91emingtom Karabiner.

Der Solb ber 2Rannfchaften betrug bi« jum 3ab« 1874 einfcbtießtich

täglich 51 Bf^nig, wofür biefelben auch bie Bolle Berpflegung mit Ausnahme

be« Brote« befebaffen mußten, würbe inbeß im 3°hre 1875 auf 62 Bftnnig

erhöht. 3n Ungenanntem 3°h re würbe auch ben böbenn ßhargen eine

Ibtu^ungSjulage ju ber bisherigen, atlerbing« febr gering bemeffenen Be«

folbung gewährt, welche für alle Offiziere ?c. mit mehr al« 1800 2Rarf

Befolbung 10%, für alle niebriger Befolbeten 15% be« früheren ©ehalte»

beträgt. Sille ÜRannfchaften, welche länger al« 6 Blonate im aftioen Dienfte

»erbleiben, erhalten eine tägliche (ffapitu(anten>) 3ul°ge Bon 10 Pfennig.

Die Berpflegung ber Blannfchaften war bi« jebt mangelhaft unb »er«

bältnißmäßig theuer, ba biefetbe — nach Srmeffen jebe« Grinjelnen — »on

ben in ben JJafernen eingerichteten Blarfetenbereien ober beliebigen Speife*

wirthfehaften entnommen Würbe unb nur in ben Uebung«lagern in natura

gewährt Würbe. <£« wirb beabfichtigt, ähnlich wie im beutfehen $eere, Äom*
pagniefüchen einjurichten unb au« biefen bie 2Rannf<hoft gegen fefte Säfce ja

befpeifen.

"Cie Unterbringung ber Druppen finbet faft burchweg in flafernen

fiatt, neben welchen nur im Sommer, wäffrenb ber 3lu«bi(bung«jeit ber

SRefruten, in größerem Umfange Bürgerquartiere belegt werben.
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Racfe ber jefeigen Organifation befielt bie bänifdje Sonbarmee im grieben

bejw. im flriege au« foigenben Druppenoerbünben:

1. Infanterie.

3m grieben: 1 Seibgarbe« unb 20 ginienbataidone.

3m flriege au§erbem 10 Referee», 1 geibgarbe» unb 10 ©erftSrfung«»

bataittone, fowie 2 RZilijbotaidone für ßopenljagen unb 1 (Diilijbataiflon für

©ornfeolm. gür bie ®arbe * 3 n fanter * e m»b jebe ber 5 3nfanteriebrigoben •

wirb bei Sintritt ber 5DIobilmad)ung ein CDepot aufgeftedt. Die ©tärfe

biefer Depotformationen ift nitfet näfeer beftimmt, bürfte jebodj für bie ©ri»

gabebepot« auf minbejhn« 1 Sataidon ju fefeafeen fein.

©ämmtUtfee 3nfanteriebataidone beftefeen au« 4 Äompognien unb finb

im Äriege (ohne Offijiere) 857 2J?ann ftarf. 3m 3°f>re 1877 waren im

Ourtfeftfenüt für jebe mobile ffompognie 3 Offijiere, einfcfeließtid) be« ffom»

pagniefü&re«, eorfeanben, wobei bie $älfte ber erft bei ber 2Robilmn(f)ung

oufjuftedenben ffompagnien mit ginienfapitan« befefet werben lann, ofene

bierju Äompagnietfeef« ber ginienbataiflone oerwenben ju müffen.

(Die meiften ginienbataiflone befifeen im grieben 6 JJapitän« unb eben»

fooiete ©remierlieutenant«, ba« geibgarbebataiflon fogar 6 Sapitan« unb

8 ©remierlieutenant«.)

2. ffaoaüerie.

3m grieben: 5 Regimenter (®orbe(mfaren», 2., 3., 4. unb 5. Dragoner»

Regiment) ju 2 ©efemobronen.

3m ftriege formirt jebe« Regiment 1 Referee» unb 1 Depotfdjmabron.

Die $rieg«ftärfe ber @<$wabron ift auf 120 2Rann (ofene Offijiere)

beftimmt.

©ei jebem Regiment finb im grieben 4 Rittmeifter etatmäßig, bon

benen einer bie Au«bilbung ber Refruten ju (eiten l)at. Aucfe bie Depot»

ftferoabronen werben bemnadj burefe Rittmeifter ber ginie geführt werben.

Huf ©omfeolm wirb außerbem eine ©tfewabron dRilijlaoaflerie oufgeftedt.

3. Artillerie.

3m grieben: 2 gelbregimenter (ein« ju 6, ba« jmeite ju 3 ©atterien)

mit jufammen 9 fafirenben ©atterien, ferner 2 ©ataiflone gußartiflerie (ein«

ju 4 ffompagnien, ta« jweite ju 2 ffompognien) mit jufammen 6 JJom»

pagnien. ©ei jebem gelbregiment befinbet fitfe eine Drainfeltion, bei jebem

gußartiflerie»©ataidone eine Arfenalfeftion.

3m Sriege werben bie 9 gelbbatterien auf je 8 befpannte ©eföüfee

gebracht unb 3 Referoebatterien (2 beim 1. unb 1 beim 2. gelbregiment)
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in gleicher Starte neu aufgefleüt. Die Drainfeftionen »erben gur Sefefcung

ber Wunition«fotonnen oerwenbet. Sei ber gugartiflerie »erben beim 1. 33a*

taiflon 2, beim 2. Sataitton 1 Verftärfungefompagnie aufgefteüt. Die

Krieg«ftärfe einer fjefbbotterie betragt (ofjne Offiziere) 180 Wann unb

126 .ßugpferbe, bie ftugartitterie fod auf Krieg«fug mit ©nfcblug ber

technifchen Kompagnien 4000 Wann ftarf fein. 2lufjerbem befielen 2 Wilij*

fompagnien gugartiüerie für Kopenhagen unb für Sornfjeim 1 gelbbatterie

unb 1 gugartiüeriefompagnie (ebenfalls Wilij). 2luö ben im fjrieben bor*

hanbenen beiben Slrfenaffeftionen ber gugartiüerie roirb bei ber Wobifmachung

eine 3eu9
j: unb e >ne Seuerroerferfompagnie gebilbet.

4.

3ngenicurforp«.

3m Trieben: 1 3n9en 'em,&ataiüon ju 4 Kompagnien (2 fJionier»,

1 ^3ontonnier*, 1 lefegraphen* unb Sifenbahnfompagnie) unb 1 £orpebo*

abtheilung.

3» Kriege roirb ba« Sinienbataiüon auf 9 Kompagnien gebracht unb

augerbem ein SReferbebataitton oon 4 Kompagnien neu aufgefleüt. Cefetereö

befteht auSfchfiegficp au« Slrbeiterfompagnien, elftere« bagegen au« 4 Pionier*,

2 ‘‘Pontonnier*, 1 Cnfenbafjn*, 1 SEefegrappen* unb 1 STorpebo* (Seeminen*)

Kompagnie. 2luf Krieg«fug beträgt bie Stärfe einer ^ionierfompagnie 90,

bie einer anberen Kompagnie 60 Wann.

5.

Irain.

3m ^rieben ftnb nur bie bereit« bei ber SIrtiüerie aufgefflhrten 2 Irain*

feftionen borhanben.

3m Kriege muffen bie Verpflegung«* unb fonftigen Verwaitungötrain«

burchroeg neu formirt »erben, wofür jwar au«reichenb bienflpflie^tfge Wann*

fepaften, jeboep feine Kabre« borhanben finb. Die erforberlichen 3 u 9Pfer^ c

würben im 3ntonbe ohne befonbere Schwierigfeit bef<hafft »erben fönnen-

Die KriegSftnrfe be« Irain« beträgt 1500 Wann.

6.

®enerafftab.

3m grieben: 25 Offtjiere (1 (Seneraf af« ©§ef, 4 öberften, 8 Kapitän«,

12 ^remierfieutenant«) unb 17 Unteroffijiere.

3m Kriege »irb augerbem 1 Scpwabron Stab«waipe aufgefteüt.

Die Gruppen finb im ffrieben »affenweife bier ©eneralinfpcfteuren (ber

3nfanterie, ber Kabaüerie, ber Slrtiüerie unb ber 3n9cn ^eur0 bejüglitp ber

gefammten 9lu«bilbung unterfteüt. Stugerbem beftehen jmei ©eneralfommanbo«,

unb j»ar ba« erfte in Kopenhagen für bie Gruppen auf Seetanb unb ben

Heineren 3nfcln, <n Slarpuu« für bie Iruppcn in Jüttanb unb auf

ber 3nfef Bönen. Der Stab jebe« ©eneralfommanboS beftept im grieben
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au« j»ei ©eneralftab«offijieren (1 Oberft als Sljef unb 1 Rapitan) unb

jtoei Slbjutanten (^ßremierlieutenant«).

9lur bei ber 3nfanterie befielen im grieben 33rigobetierb5nbe. $e ito«

Sinienbataiflone bilben mit einem SReferoe» unb einem 33erftärlungSbataiflon

jufammen eine £>albbrigabe unb jroei folcfce £>albbrigaben eine Srigobe. ®ie

@arbe= Infanterie fowie bie 2Riligtruppen non Sfopcnljagen unb ber 3n fel

2Jorn&olni fte&en außerhalb be« SJrigabeberbanbe«. SBenngleith fein SRegi«

ment«oerbanb für bie Sinienbataiflone beftefjt, fo finb bocfj bie beiben Linien«

bataiflone feber ^albbrigabe in me&rfadjer £>infic$t mit einanber inbejug

auf SfuSbilbung ic. in SBerbinbung gebraut. SeifpielSroeife »erben fämmttic^e

Siefruten ber $albbrigabe alljährlich einem biefer 23otaiflone jur 2lu«bilbung

überwiefen, wogegen ba« anbere öataiflon ba« a. o. D. ermähnte Kommanbo

nen 3 ^remierlieutenant« unb 2 Unteroffizieren jur 2lu«bilbung im gelb»

^ionierbienfte ju fteflen hat.

X)ie 40 Sinien», IReferbe* unb SßerftärfungSbataiflonc ber Infanterie finb

Surdjlaufenb numerirt, fo bafj bie öataiflone 1 bi« 20 Linien», 21 bi«

30 Sieferbe* unb 31 bi« 40 SBerßärfungebataiflone finb. ®ie ^albbrigaben

unb Srigaben finb »ie folgt jufammengefefct:

lfte feelanbiföe QJrigabe. lfte ßalbbrigabe: ©ataillone 1, 15, 21 unb 31.

2te

2te feelänbifdje 23rigabe. lfte

2te

günenfche Srigabe. lfte

2te

lfte jütifcbe Srigobe. lfte

2te

2te jütififie SBrigabe. lfte

2te

,, 3, 18, 22 unb 32.

„ 2, 13, 23 unb 33.

„ 4, 17, 24 unb 34.

„ 7, 19, 25 unb 35.

„ 5, 16, 26 unb 36.

„ 10, 12, 27 unb 37.

„ 14, 20, 28 unb 38.

„ 6, 8, 29 unb 39.

„ 9, 11, 30 unb 40.

Siur bie Sinien» unb SReferoebataiflone, fowie ba« Seibgarbebataiflon

finb jur 93ermenbung at« gelbtruppett beftimmt; ba« ©arbeberftärfung«»

bataißon fotoie bie 10 SSerßärtungSbataiflone, bie ÜJiilijen bon ffopcn^agen

unb S3ornf)olm finb febiglich SefafcungStruppen.

9iad) ber SJerroenbung ber Gruppen gliebert fid) ba« auf ÄriegSfujj

gefegte bänif<$e £>eer bemnach folgenbermafjen:

gelbtruppen: 31 ^Bataillone Infanterie, 15 @<h»abronen Äabaflerie,

12 faprenbe Batterien, 6 gngenieur» (4 Pionier» unb 2 ^ontonnier») ftorn*

pagnien, jufammcn 27 000 ÜRann 3n
f
Qnter * c^

1850 SReiter, 96 gelbgefdjiifce

unb 660 'IRamt ©enietruppen, mit 2lu«fd)lufj ber Stäbe unb £rain«.
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•SBefabungStruppen*): 14 Sataißone Infanterie, 1 Scbwabron Äa=>

baflerie, 12 Kompagnien, gugartißerie unb 1 gefbbatteric, 4 ^tontcrfom^agnfcn

unb 1 Itorpcbofompagnie, jufammen 12200 SPiann 3n fanter * e /
120 iReiter,

3600 IRann gugartißtrie, 8 gttbgefdiöße unb 360 SRann ©enietruppen, mit

21u«fcblug ber ©tobe, 3eug» unb geuerwerfer, fotoic (Sifenbaljn» unb Jelegrapljen*

tompagnien.

©rfaötruppen: 6 3nfanteriebepot«, 5 Kabafleriebepot«, jufammen

4800 2Rann 3n fanter * c unl) 600 SReiter.

®a« Dänifc^c £>eer erreicht mithin auf Srieggftärfe unb mit äuSfcbluß

aßer Stabe, Staberoacben, SBerwaltungSbebörben, 5train8 unb tecbnifcben

Slbtbeilungen ber Slrtißerie unb be« 3 n0en *eurf°rPö (3eugfompagnie, 5euer'

werter», (Sifenba&n» unb lelegrapbenfompagnien) an jum Kampf beftimmten

unb ©rfa^truppcn bie Starte Don 44 000 2Rann 3nfantcr ‘e » 2570 2Rann

Kaoaflcrie, 3600 3Rann gugartißerie, 104 {^elcgefc^il^en unb 1020 SRann

©cnietruppen. t)er 9?erpflegung«ftanb biefer Struppen ift mit ßinfdjtujj ber

(Stäbe, Strahl« jc. auf minbeften« 65 000 Köpfe ju ftpä^en, b. i. auf 37a °/o

ber gefauimten 93eoölferung be« Königreiche« mit 2lu«fcblug oon 3«lanb,

garöer unb ben fonftigen fRebentänbern.

fRad) ben lüften betrug am 1. September 1876 bie 3°^ ^tr außs

gebilbeten 'JRannfcbaften be« fte^enben £eere« nebft ber SReferbe, fowit ber

SBerftarfung, mit 9tu«fcb(ug ber SDiilij auf Sornbolm:

8 in i e u. SRefcrbe. S3erftärtung. Ueberljaupt.

ffiaffen»
w
J-»

*s*

s s
•»©£

C3

£ V»

'S"

£
gattung.

5o0
s
so i

5Ba
Q ü Q s Q §5

©eneralftab 25 21 — — 25 21

Infanterie 774 26 992 245 10 925 1019 37 917

Kanaßerie 128 2180 — — 128 2 180

Slrtißerie 145 4 755 41 2 068 186 6 823

^ngenieurtorp« 59 624 — — 59 624

3ufammen 1 131 34 572 286 12 993 1417 47 565

<5« gebt hieraus ^eroov, bag bie Srfabtruppen nur au« ncuauSgebobenert

IRefruten befielen tonnen, fotoie bag bie gelb» unb S8efa|}ung«bataißone ber

Infanterie gegenwärtig nicht burcb (Siiijiehung ber beurlaubten SReferbiften

unb SSerjtärfungSmannfcbaften auf bie planniägigc Kriegöftarfc gebracht werben

*) Xaoon auf ber 3nfcl fflornhotm: 1 SataiBon 3nfantctie, 1 Sdjmabron, 1 getb»

Batterie unb 1 Äompagme gufiartiBerie.
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fännen. 2lu(f> für ba« jtoeite, erft bei ber ßRobitmadjung ju erridjtenbe

3ngenicurbataißon ftnb feine im ©eniebienfte auSgebilceten ßRannfdjaften

Derfügbar.

&af SriegSftärfe beträgt ber ^ßferbeftanb ber Äabaflerie unb getbartißerie,

abgcfeben non ber auf ©ornljolm befinblicfien 1 Scfiwabron unb 1 ©atterie,

2222 ßaoaüerie» unb 1512 2lrtißeriepferbe, aufjerbem ftnb no<§ ca. 1500 IReit*

unb 3u9Pferl> e für Stabe, gnfanterie, gngenieurforp« unb ben 25r«in

erforberticf). 2Bäf)renb be« griebenö beftnben fid; nur 800 Jlabaßeriepferbe

,

unb ca. 500 2lrtifleriepferbe bei ben Stämmen, ber ßfeft (fogcit. Diftrift«*

pferbe) bagegen ift Sanbwirtljen jurn ©ebraudi überlaffen. Sämmtlidie für

bie 2timee im grieben unb auch bei (Eintritt ber 2Robilmod?ung erforberlitfien

fferbe werben burcb freifiänbigen Slnfauf befdjafft, bocb befielt bie 2lbfi<f|f,

lebtgebatbte Kategorie nach bem ©organge ber meiften Staaten unb auf

©runb eine« noch ju erlaffenben SpejialgefefjeS im Sßege ber SRequifition

aufjubringen.

Die 2tu«ljebung ber 2Rannfd)aft unb ebcnfo bie (Einberufung ber IRefer«

oifien unb ©erftärfungSmannfcfiaften im gälte einer ßRobilmadiung ift berart

geregelt, bafj jeber ber fünf territorial’ (©rigabe*) ©ejirfe im grieben unb

im Kriege ben Sebarf für eine gnfanteriebrigabe tmb ein SfaDaßcricrcgiment

fteßt. 3 e& er ©rigabebejirf jerfäßt in jwei ©ataiflonSbejirfe, beren jeber ben

3nfanterie»(Erfa6 für eine £>albbrigabe (= 2 Sinien», 1 IReferoe* unb 1 ©er*

ftärfungöbataißon) fteßt.

Die $älfte be« Slrtißerie * (Erfass fteflen bie beibert feelünbifc&en, ben

tReft bie brei übrigen ©rigabebejirfe. Der (Erfafc für bie ©arbe, ba« gn*

genieurforp« unb bie ßRarine wirb Don aßen fünf Derritorialbejirfcn gemein*

fdiaftlidj aufgebra<$t. 3n ber SRegel fommen jäljrli^ 7000 bi« 8000 Dößig

jum Dienft mit ber ©kffe geeignete ÜRannfcfiaften jur 2lu«t)cbung, Don

Denen, foweit fie nidjt auf ©runb ber früher erwähnten gefe^lidjen ©eftim*

mungen für bie URorine beftimmt finb, ber ©arbe 272 2)?ann, ber Jtabaßerie

450, ber Slrtißerie 1156, bem gngenieurforp« 210 unb ber 9lcft Don ca.

5500 Uftann ber i'inien’gnfanterie übertoiefen werben, gebe« gnfanterie*

bataiflon befommt bemnadi jäfjrticfi ca. 275 IRefruten, jebe Scfiwabron

45 SRefruten, weldje bei je einem Sinienbataiflon jeber £>albbrigabc bejw. bem

Depot jebe« SfaDaßerieregiment« gemeinfam bie erfte 2tu«bilbung erhalten.

(Erp bei ben 2Bieber§oluug«furfen treten bie jungen URannfcfjaften in bie

eigentlichen Druppenüerbänbe über.

Die fünf territorial* (Srigabe*) ©ejirfe befielen au§ folgenben ©a*

toißon«bejirfen:

1. feelünbifdier ©rigabebejirf (Äopen^agen): ©ataiflonSbejirfe ftopen»

flogen unb $ißeröb.
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2. feelänbifcher Sßrigobebegirf (Kopenhagen): 23atoi(lonebejirfe SKingffr

unb Slagelfe.

günenfcher SSrigabebejirf (SRpborg): 23atai(lonebejir[e Sbenbborg uni

ÜRibbelfart.

1. jütifcher Srigabebejir! (SSar^uu®): SBataillonSbejirfe ^»orfcnö uni

SlarljuuS.

2. fütifcher Sßrtgabebejirf (Sßiborg): 33ataiHonSbcjirfe Sßiborg unb Slalborg

Oie fflrigabefommanboS bet fünf ?inien*3nfanteriebrigaben befinben fich

in ben borgenanntcn ^auptorten ber STerritoriat-örigobcbcjirfe. Oie Gruppen

waren im Sommer 1877 folgenbermafjen tiertheilt:

gnfantcviebataiUone. Seibgarbe Kopenhagen; Sinienbataillone 1, 2,

4, 13, 15, 17 Kopenhagen; 23ataillone 3, 18 ^etfingör; SJataiüone

5, 16 Obenfe; Bataillone 6, 8 Sßiborg; ^Bataillone 7, 19 SRpborg;

Bataillone 9, 11 Slalborg; Bataillone 10, 12 gribericia; Bataillone

14, 20 SlarhuuS.

Kavallerieregimenter. ©arbcljufaren Kopenhagen; 2. Oragoncv

Ooenfe; 3. Oragoner SlarhuuS; 4. Oragoner SRäftoeb; 5. Ora*
gontr SRanberS.

Slrtillerie. Beibe gelbregimenter, beibe gujjbatoillone, bie SJrain»

feftionen, bie 3tu9' unb 8aboratoricn=216t^eilung in Kopenhagen.

gngenieurlorpS. 1. 3 n9cn *eur6 ataillon nebft bet £orpebo*9lbtbcilung

in Kopenhagen.

Oie Offijierfdjule fowie bie Unteroffizier- ((Sieben*) Schule befinben [ich

in Sd)lofj greberifSbcrg bei Kopenhagen, bie SReit* unb Sßcfchlagfchule in

Kopenhagen, bie Schiefcfcbule in bet StranbgabcnS Kaferne ju ßljriftiane*

haben (Kopenhagen) unb bie Üurnfchule in Kopenhagen.

Bei Sintritt einer 2J? obilmat^ung formiren fich bi« SReferoebataillone ber

Infanterie in folgcnben Orten: Bataillone 21, 23, 24 in Kopenhagen, 23a*

taillon 22 in ^pelfingör, Bataillon 25 in SRtjborg, Bataillon 26 in Obenfc,

Bataillon 27 in gribericia, Bataillon 28 in SlarhuuS, Bataillon 29 in Sßiborg,

Bataillon 30 in Slalborg.

Oie SRefcrDcfcpwabronen werben, ebenfo toic bie Oepotfchwabronen in

ben Stabsquartieren ber fünf Koballerieregimentcr, bie Schwabroit Stabe*

wache, fowie bie brei SReferbcbatterien ber gelbartillerie unb bae 2. (Sieferoe)

gngenieurbataillon Werben in Kopenhagen formirt.

Oie gnfanteriebepots werben in ben £auptorten ber SBrigabebejirfe, bae

ber ®arbe in Kopenhagen errichtet, fämmtlichc SßerftärfungSbataillone ber

gnfanteric formiren fich in ben Stabsquartieren ber (lerritorial») Bataillone*

bejirfe, bae ber Ceibgarbe unb bie SßerftärlungSlompagnien ber gufjartillerie

in Kopenhagen.
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Slufjerbem fteßt Copenpagen an 2Rilij 2 ©ataiflone Onf°nter ‘"e unb

2 Compagnien gufiartiflerie, ebenfo bie 3nff l ©ornpolm 1 ©ataiüon Qn*

fanterie, 1 ©tpmabron, 1 Qxlbbatterie unb 1 Compagnie Oujjartißerie für bit

totale ßanbeöBertheibigung.

Die Ginjiepung ber beurlaubten :c. 9?efcrt>iften unb ©erftärfungfimann*

föaften ift jwedmäfjig Borbereitet unb bürfte wenig 3*it in Slnfprutp nehmen.

Seniger ift bi« jept für bie ©itperfteflung be« ©ebarf« an hDlobilmatpung«*

gerben gegeben, wie bereit« a. a. O. ermähnt mürbe.

“Die norpanbenen ©efeftigmtgen finb in fepr mangelhaftem 3uftanbe unb

jur ©ertpeibigung gegen bie SlngriffSmittel ber heutigen ©efageruttgS* unb

£(piff«artißerie faum noch geeignet.

Der Jpauptroaffenplafc be« Conigreith«, weither fammtlitpe Depot« unb

Serfftätten ber Slrmee unb SDlarine enthält, ift bie ffeftung Copenhagen.

Cie ©tabt liegt auf beiben ©eiten be« jmifthen ben 3n feln ©eetanb unb

3mager laufenben Oerefunbe«, weither hier einen Borjiiglicpen, tiefen £>afen

bilbet, unb japlt gegenwärtig (Gnbe 1877) ca. 250 000 Ginmopner, bie

»efllith angrenjenfce ©tabtgemeinbe greberif«berg 45 000 Ginwohner. Copen»

hagen beftept au« brei ©tabttheilen unb brei (mit grcberif«berg Bier) 23or*

ftäbten. ©üblich be« Oerefunbe« liegt auf ber $nfel Slmager ber 1618

erbaute ©tabttheil Ghriftian«haoen, nßrblitp be« Oerefunbe« im SBeften bie

Sütftabt, im Often unb 9?orben bie Uieuftabt. ©on ben ©orftabten liegt

Oefterbro im 9?orben, otfo junatpft be« ©unbe«, 9?örrebro im SJorbweften

unb ©efterbro im ©Jeften; an bie leptgenannte fcpliejjt fiep fjreberifsberg

unmittelbar an. 97orbmeftli<h Bor ber inneren ©tabt unb jmifthen ben ©or>

flibten Oefterbro unb SSefterbro liegen brei langgeftredte, nur burep ftpmale

Cämme getrennte unb im ©runbrifj napeju retptedige ©een, unb jmar ju=

nädjft an Oefterbro ber ©ortebam«-'©ee, bann ber Rebling« *©ee unb bei

Sefterbro ber ©t. ($Brgen« « ©ee, weither ju ©affin« für bie fläbtifchen

SSoffermerle umgemanbelt worben ift. Oer SRaum jmifthen biefen ©een unb

ter inneren ©tabt war bi« Bor einigen 3 a &ren au« fortifilatorifchen 91üd*

fithten unbebaut, ift jefct jebotp, namentlith im Siorbmeftcn, jmifthen ber 2llt*

ftabt unb ber Sißrrebro^orftabt, mit maffioen (Sebäuben befept. 3 roc > f
c fte

©rüden Bermitteln am ©übenbe ber Slltftabt, wo ba« töniglicpc ©tplojj unb

faft fämmtliche SKcgierungbgeböube liegen, bie ©erbinbung mit bem ©tabt*

tgeile GhriftionSpaBcn auf Slmager. Unmittelbar norbßftlitp Bon Gpriftian«*

haben beftnben fith auf fünf untereinonber burtp ©rüden Bevbunbenen

Jnfeln bie Sßerften unb SDlarinebepot« unb am 9Jorbenbe tiefer Slnlagen ber

8rieg«hafen, weither 9?aum für bie gefammte bänifepe glotte enthält.

Die ©efeftigung Bon Copenpagen beftept au« ber ^itabeße, ber junt

Jpeil eingeebneten alten ©efeftigung ber Slltftabt unb 9lcuftabt, ber ©e*

ftftigung Don GprijUanSpaBen fowic ben 2)larinetoerften unb ben ©eefort«; bie
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Sorftübte liegen außerhalb ber Süße, betafchirte gort« finb nicht borhanben,

nur auf Slmager ftnb außerhalb beS ©laci« ber geftung einige ©tranb»

Batterien angelegt worben.

Die 3i {a ^ c^ e / offijtell Gitabellet ^«berif^aben genannt, würbe bon

Sönig Ghriftian IV. erbaut unb unter jjriebrich III. 1663 bollenbet, ber»

mochte jeboch bie bereinigte engfif<h»nieber!änbifch»fchwebifcbe glotte im 3ahre

1700 nicht am wirtfamen Sombarbement ber Hauptftabt ju behinbern. Die»

felbe beftebt au« einem nach bem Saftionartracd befeftigten regelmäßigen

günfeef, beffen öftlit^e gront bie Hafeneinfahrt unter fetter nimmt unb nur

burcf) eine gauffebrape bor ber fiurtine unb ben ^laufen berftärlt ift. Sor

ben übrigen hier Surtinen liegen außer begleichen baftionirten ©rabenfchecren

audj noch Ötabetine unb bor ben brei Saftionen ber ßanbfronten jiemlicß

geräumige Sünetten, welche mit ben IRabelinen burch Gontregarben berbunben

finb unb eine jufammenbängenbe borgefchobene SertfjeibigungSlinic bilben.

Der Hauptwall überhöht fämmtliche anberen Serie, auch ber ©tabtbefeftigung,

feine Snftionc finb b»bt nnb nur ba« wcftlicbfte, bom ©unbe abgewenbete

ift boll. Stile Söfchungen ftnb in Grte ^ergefteflt
,

ÜKauerwcrl ift nur bei

ben £b°ren, welche in ben beiben an bie ©eefront anftoßenben fronten

liegen, fowie bei ben in ben Höfen ber Saftione befinbticben ^ulbermagajincn

jur Slnwencung gefommen. $tn 3nntrn ber 3'Jab ftfe l' e9en ^ofernen unb

SOiagajinc, welche bei ber Slrmirung jebenfatl« bureb ©rbauffcbflttung einiger»

maßen gegen Sombcnfcblag gefchüpt werben würben. Sirllich bombenftdjere

UnterlunftbrSuine, b. h- H°^r“ume unter bem ber ©eefront unb

ber nörblicb anftoßenben f$ront, für bie Sefaputtg unb beren Sorrätbe ftnb

nicht borhanben, ebenfo fehlt e« gänjtich an Drabcrfen unb fonftigen Decfung«»

mittein gegen enfilirenbeö geuer. Die Solle finb burebweg mit ffarlen

Saumen unb ©trauchwerl bewarfen, beren Sefeitigung jwar reichlich 2)?a»

terial für bie 2lrmirung«arbeiten liefern, aber aud) längere 3 e *l >n Änfprudj

nehmen bürfte. Sor bem ©raben liegt ein einfache«, ebenfall« bepflanjte«

©laci«; bie ©raben ftnb ftet« mit Saffer gefüllt. innere äbf^nitte fehlen,

maffioe Slodböufiw finb nur in ben 9laoelin« unb in jwei Lünetten ber @nbe»

toppe borhanben. Sor ber gegen 9?orbtoeften gerichteten gront ber 3itabette,

gegen bie Sorftabt Oeftcrbro unb ben jiemlicb breiten, offenen Diaum jwifeben

bem ©unbe unb bem ©ortebam«»©ee gerichtet, liegen in geringem Slbftanbe

brei borgefchobene Sünettcn. Sor ber Slitte biefer gront fchtießt fich bie

alte ©tabtbefeftigung an bie Serie ber 3*1°^^ an.

Die ©tabtbefeftigung würbe im gapre 1660 unter Leitung be«

bollättbifchen ©cneral« DJpfe im Sau begonnen unb unter ber Diegierung

Äönig Gbriftian V. beenbigt. ©ie beftanb bi« oor wenigen 3abrat faft un»

beranbert unb urnjog ben norbtichen unb wefttichen Umfang ber 9Jeuftabt

unb Slltftabt mit unter flachen Sinletn aneinanberftoßenben baftionirten
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fronten. Sor bem Hauptwalle log eine jufamntenhängenbe gauffebraße,

cor Den Sourtinen SRaoeline, bie ©räben waren naß unb unbefleibet, bie

Saftione haßt- "Cie Hauptftärfe biefer Scfeftigung tag in ber Sefcßaffenßeit

be« Sorterrain«. Der 9taum jwifeßen bem ©raben unb ben brti meßr*

ermähnten ©een (©t. 35rgen8»©ee u. f. n>.) tag im mirffamen (Schußbereiche

ber SJatlgefcßüße unb war gänjlicß unbebaut, bie Gntfernung ber SBerfe oom

lerrain jenfeit« biefer ©een aber fo bebeutenb, baß Don bort au« eine mit

glatten ©efcßüßen bewaffnete Singriffsartillerie feine erßeblidje SBirfung ju

äußern oermocßte. Die 3lngriff«arbeiten mußten baßer feßr naße por ben

Serien begonnen werben, wobei bann bie riicfmärtigen Serbinbungen auf

ben wenigen fcßmalen Dämmen ober mittel« gäßren ic. ßerjuftetten blieben.

Diefe ©tabtbefeftigung ift neueroing« an groei (Stetten auf längere

©trecfen burcß Ginebnen ber Sälle unb 3uf(ßütten ber ©räben unterbrochen

worben, um 9faum für bie Slnlage neuer ©tabttßeile ju gewinnen. G« blieben

eTbatten (1877): 1) Drei boftionirte gronten, welche Don ber 3>tobetle bi«

gur tDlitte be« ©ortebam« >©ee reichen unb in Serbinbung mit ben brei

Dorgefcßobenen günetten ber 3' tat,e tt e wohl geeignet finb, ba« jiemlid) offene

Derraiit jroifcheu ber ©tabt unb Ocfterbro-Sorftabt ju fperren. 2) Gin

Saftion mit jrnci Sourtinen im ffieften jur Scßerrfchung be« Gifenbaßn»

bamme« jwifeßen ©t. Jörgen«* unb Rebling«* ©ee, fowie be« bicßt Dor ber

gront gelegenen Sahnhofe«. 3) boftionirte gronten nebft einem halben

Saftion, welche ben SHaum jwifeßen bem Öahnhofe unb bem ©tranbe fperren,

bie Serbinbung mit ber Sefeftignng Don Ghriftian«ßaDen herftellcn unb ba«

©cßloß fowie bie auf ber ©cßloßinfel befinblidjen 9iegierimg«gcbäuDe einiger*

maßen beefen. 3n,M tß cn ben ad 2 unb 3 erwähnten Dteften ber ©tabt*

befeftigung würbe nur ein Saftion unb eine Sourtine eingeebnet, um eine

geräumige Serbinbung ber inneren ©tabt mit Sefterbro bejw. greberif«berg

unb bem Saßnßofe herjuftellen. Diefe Cucfc fönnte nöthigenfall« jiemlicß

fcßneli burcß prooiforifeße Stnlagen gefperrt werben.

Die Sefeftigung Don Ghriftian«haDen unb ben ÜJlarinewerften

ift pollftänbig cißalten unb reicht, auf ber Jnfel Slmager, Don bem ad 3

ermähnten 9fefte ber ©tabtbefeftigung bi« jur Hafeneinfahrt gegenüber ber

Jitabeüe. 3®ölf Saftione mit bajwifcßcnliegenben Sourtinen utngieben ben

$u btefenben 9iaum unb finb bureß einen breiten ftet« mit SCöaffcr gefüllten

graben, nor welchem ein ©laci« mit naffem Sorgraben liegt, Dom Sorterrain

getrennt. Drancrfen feßlen auch ßic*, bie Saftione finb haßt» mit SluSnaßmc

ber beiben, jwifeßen benen ba« Dßor liegt. 9?ur bort unb Dor ber öftlicß

anftoßenben gront befinben fieß SHaoeline. Da« ®laci« ift in langen geraben

Linien geführt, welcße inbeß unter fo flacßen Sinfetn oneinanberftoßen, baß

ße bem Gnfilirfeuer Dom ?anbe ßer (nießt Don ber ©ee) jiemtieß entjogeti

finb. Sor ber Sourtinenmitte ift bie ®laci«frcte jur gtanlirung be« Sor*

Srijffl j. Stil. E) 0($en&l. 1878. 4
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graben« flefcpenartig geführt, in ben (>ierbun§ gebilbeten Saffenplähen,

welche übrigen« wenig SJaum bieten, liegen maffioe SHebuit«. Oa« ©or*

terrain ift ju beiben ©eiten läng« bcö ©tranbe« frei unb bietet feinertei

Oerrainwellen, welche bem Singreifer Oecfung gewähren fönnten. Oagegen

liegt oor ber SDiitte ber ©efeftigung ba« Oorf ©unbbp, beffen japlreiche

Oebäube unb ©arten bi« nahe an ba« $u«gang«thor ber geftung heran»

reichen, ffieftlich oon ©unbbp liegt ber 2lrtillerie»Uebung«plafc unb am

©tranbe bafelbft jwei Keine Rüftenbatterien, cbenfo am Cftranbc eine folchc

©atterie außerhalb be« Um$ug« ber Söerfe.

Die ©eefort« Don Ropcnljagen Dertpeibigen bie 5R^ebe unb bie Hafen»

einfabrt. Oa« größte berfelben, Ore Rroner, würbe im 3 Q b rc 1713 er»

baut, natbbem ficb bie 3<l flbelle al« ungenügenb jur ©erpinberung eine«

Sombarbement« ber ©tabt Dom ©unbe per ermiefen bullt- Oa« gort ift

in gorrn einer ßünette auf einer norböftlicp Don ber 3itubelle belegenen

gnfel erbaut, beren gefammte Oberfläche e« bebecft. Oie ©pipe be« SöerfeS

ift abgeftumpft — bort unb hinter beiben glanfen liegen ©iagajine. Oer
innere Diaum ift jur ^erfteüung eine« Keinen ^afenbaffin« benupt, in

welchem größere ©ootc gefiebert liegen fönneit. Oie« ©affin biirfte gegen»

wärtig maprfcpcinlich al« ©tation«ort fiir Oorpebofaprjeugc benupt werben,

©üblich bon Ore Rroner liegt, ebenfall« auf einer gnfel, gort Spnettcn,

beffen gronten gegen 9iorbweften gerichtet finb unb bie rechte gace unb

glanfe bon gort Ore Rroner wirffam ftanfiren. 3®>f (hen £re Rroner unb

Öpnetten htoburep füprt bie Grinfaprt nach bem £>afen bon Ropetipagen fiir

alle größeren ©chiffe, welche au« ber Oftfee fommen; für bie bon Üiorben

burch ben ©unb eingepenben ©chiffe bagegen jmifepen ben ©eefort« unb ber

3itabelle. Oie innere Hafeneinfahrt ift außerbem burch bie 3itobelle unb bie

©efeftigung ber unmittelbar gegenübcrliegcnben gnfeln 9ippolm gebeeft, an

lefcterer liegen, im Rriegäpafen, bie außer Oienft geteilten RriegSfchiffe.

Slußer ber geftung Ropenhagen befipt Oänemarf noch jwei ©efeftigungen,

nämlich ©cploß Rronborg bei Helfingör (am nörblicpen Slu«gange be« ©unbe«)

unb eine Rüftenbatterie bei Rorför (auf ©eelatib am füblidjen SluSgange

be« großen ©eit), ©eibe ©läfce ftepen burch ©apnlinien mit ber Hauptftabt

in bireKer ©erbinbung, finb jeboch im Uebrigen oon geringer ©Jiberftanböfraft.

Rronborg inöbefonbere ift ein alte« ©cploß mit einigen bicht oor bem
freiliegenben Sßaucrwerf angelegten, wenig geräumigen unb burch fehlet)

profitirte Srbwätle felbft gegen grontalfeucr nur ganj mangelhaft gebeeften,

offenen ©eebatterien. SBenige gut armirte pöljernc Roroetten würben biefe

fogenannte geftung rafcp genug jufammenfepießen fönnen. Oer ©lop biente

oormalö al« ©perre be« ©unbe«, unb auch gegenwärtig werben hier bie ein»

unb auSlaufenben ©chiffe nach ©cpiffötlaffe unb glaggc regiftrirt bejto.

Rrieg«fcpiffe Don ber ©eebatterie falutirt.
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fforför Stranbbatterie ift eine groar crft in neueret erbaute

aber ebenfalls wenig bebeutfame Sfnlage, welche bie unmittelbare ©infa^rt

gum $afen oon fforför gegen einjclne fdjwächere Schiffe gu fperren ocrinag,

?ongerfd)iffen jeboth nur furge geit mürbe wifcerfteheit fännen.

Sowohl bei Sopcnßagen wie bei S’orfBr wirb bie Serthcibigmtg jebod;

burch bie Sefdjaffenheit ber nächftgelegenen SteereStßeile erheblich unterftüfct.

3m füblichen Sluögange beS SunbeS, jwifchen ber 3n fel Slmager unb ber

fh»ebifchen ßüftc bei 2Jfalmß, befinbct fich nämlich eine große Sanf, neben

Belker beiberfeits nur fchmale Durchfahrten für mittlere unb große See*

bcunpfer oorhanben finb. Diefe Durchfahrten finb, wenn bie Setgeichen ent»

feint werben, fclbft bon mit ben Lofatocrhältniffen oertrauten Lootfen nicht

leicht gu finben unb würben eine feinbliche flotte, welche oon ber Oftfee her

eintreten will, 3U fortgefetjfem Lotßen unb fcljr (angfamer ^Bewegung nöthigen.

Schwere Äoroettcn unb leichte ^anjerfchiffe würben unter ben gefchilberten

Serhaltniffen alterbings pafftren unb burch bie wcftlicbe Durchfahrt oor bie

beiten Seeforts Spnetten unb Dre ffroner gelangen tonnen, ffiirb bie oftliche

Durchfahrt benufct, fo nötigt bie geringe S3?afferliefe gunächft ber fcbwcbifdjen

Äüfte baS einlaufenbe ©efchroaber ebenfalls bagu, in bem Wirtfamen Schuß*

bereich be$ gortS Dre Sroner Oorgugehett. Schwere ^Jangerfchiffe tonnen

in&eß webet burch bie oftliche noch burch bie weftliche Durchfahrt auf bie

äußere SH^ebc t>on Kopenhagen gelangen, bo bie SBaffertiefe im füblichen

Ißeile beiber Straßen nur Hier 3?Qben (
= 7,53 Bieter) beträgt. Söeftlich

oon ber 3n ffl Smager ift bie Söaffertiefe nod) oiel geringer, bort befteht

nur eine fihmale 3Jinne, welche Keroetten unb anberen leichten Schiffen baS

Umläufen geftattet.

Schwere f)3an$erf<hiffe tonnen baher aus ber Oftfee nur auf bem weiten

Umwege burch ben großen Seit, baS Kattegat unb ben Sunb oor Kopen*

hagen gelangen, werben beSfjalb fchwerlich überrafthenb oor lefetgebad^ter

Jeftung erfcheinen fönnen. Slud) tiefer 2Beg tann wegen ber ungünftigen

Scfchoffenßeit beS fJahrwafferS im großen Seit unter friegerifchen Serhält*

nijfen, b. h- wenn bie Leuchtfeuer gelöfcht unb bie Seegeichen entfernt finb,

nur bann mit SluSficßt auf Srfolg benu^t werben, wenn ber einlaufcnben

flotte in genügenber 2lngaßl Lootfen gur Serfügung flehen, bie mit bem

iHrwaffer ooüig oertraut finb. Da§ frangöfifche
l

‘|3 aiigergefd)waber, welches

im 3ohre 1870 nach ber Oftfee einlicf, bebiente fich beSfjalb bänifcher Lootfen

unb paffirte mit beren £>ülfe ben großen Seit ohne Serluft. Da gu ge»

Achter 3eit bie Seegeichen ic. nicht befeitigt Worben waren, traten bem

Unternehmen mefentlich geringere Schwierigfeiten entgegen, al§ einer Seemacht

iiworftehen, welche jene ÜDfeereStheile als geinb befahren will. Dro(jbem

mußte namentlich auf ber Strebte Don 9ttjborg bis gutn nörblichen Gnbe ber

3ßftl Sangelonb große Sorftcht beobachtet werben, um bie großen ganger*

4*
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fepiffe opne Unfall burep baä fegmale gaprWaffer ju fteuern. Q|n ben $afen

Don Slorför fönntn tiefgepenbe ©egiffe überhaupt tiicgt eintaufen, ba bie

Sßaffertiefe oor ber Sinfaprt nur brei gaben (= 5/65 ÜJleter) beträgt, bor

©eplog Stronborg bagegen finben biefetben überall auSrciepenbeS gaprroaffer.

Die 25änfe unb Untiefen jwifepen ber $nfel Arnager unb ©eelanb, fo*

wie jwifepen Amager unb ber fegwebifepen Süfte in bem Eingänge jum ©unbe

begünftigen in popem ©rabe bie SSerwenbung unterfeeifeper 3>ert^eibigunge=

mittel. Die ©trömung ift gering, ber SBafferftanb burep (Ebbe unb glutp

feinen für bie ißrojis in IBetracpt fommenben 33eränberungen unterworfen.

vJKan wirb fiep in biefen 5Dfecre«tf)ei(en auf bie Auwenbung oeranferter @ee*

rninen, beren $ünbung Dom ?anbe ber mittels (Eleftrijität ju erfolgen bot,

bekrönten tonnen. Da bie Gfinfaprt juin ©unbe, wie alle flauen ©cwäffer

in ber 9täpe ber Stufte, päufig bureg bitbten hiebet ber Söeo&ac^tung längere

3ett pinburep entjogen ift, fo lägt ficb erwarten, bag fämmtliepc bort Der*

wenbeten Dorpebos augerbem mit Stontaftjiinbern berfepen fein werben.

Slebnlicge Mittel biirften borauSfiegtlieg jur Sperrung beS grogen 23elt,

namentlieg jwifepen Stpborg unb Storför, fowie bor Ungenanntem Jpafen unb

in bem gaprroaffer öftlidj ber Otorbfpipe Don ?angelnnb angewenbet werben,

um einer ber bänifepen überlegenen ©eemaept ben (Eintritt in jene ©eroäffer

ju erfeproeren; ebenfo oor ber ©eefront ber gitabelle Don Stopenpagen unb

in unmittelbarer 97äpe ber beiben ©eefortS Ire Streuer unb ßpnetten.

Offenfibe DorpeboS, b. p. Dorpebofegiffe, bürften bagegen roaprfepeinlicp nur

im ©unbe unb inSbefonbere jur Sßertpeibigung ber SHpcbe bon Sfopenpagen

jur SBerwenbung in AuSfiept genommen fein unb im £>afen felbft, ober in

bem inneren SBaffin beS gort« £re Stroner in Söereitfepaft gepalten werben.

Die bäniftpe ÜJiarine pat in ber .3eit naep ^öcenbigung beS legten

StriegeS gegen Deutfcplanb nur geringe SBeränberungen erfapren. (Es würben

nur wenige ©(piffe erbaut unb inancpe alte, nur in befepränftem ©rabe fee*

tücptige ©tpiffe in ber glotte bepalten, ba bie bnrtp ben ©taatSpauSpalt jur

Söerfügung geftellten ÜRittel mepr für bie (Erneuerung beS 3)iaterials ju tpun

niept geftatteten. $m 3op« 1873 würbe ber Dfabbampfer Slegir aus ber

glottenlifte geftriepen. Die beiben ^Janjerfipooner Abfalon unb Gräbern ©nare,

roelepe nur an einigen ©cpiffstpeilen naepträgliep burep Anbringung feproaeper

glatten berftärft Worben unb in ber ©epiffslifte unter ben Eßanjerftpiffen

aufgefiiprt waren, würben feit Anfang 1865 ju ben nirptgepanjerten ©epiffen

geretpnet, was iprer öefepaffenpeit jcbcnfalls bejfer entfpriept, als bie früper

angewenbete löejeiepnung. Der 92eubau beftpränftc fiep auSfepliegliep auf

tteinere, aber berpältnigmägig ftarfe unb mit fernerem ©efepflg bewaffnete

«ßanjerfegiffe. Da bie ffierft Don Sfopenpagen anfänglicp niept bie jur £er*

ftcllung bon <ßanjerfepiffcn erforberliepen (Einrieptungen befag, fo mugte man

fiep junäepft auf (Erwerbung bon im AuSlanbe erbauten ©epiffen biefer Art
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befcßränfen. <srdjon int Saßre 1803 hatte Dänemarf ba« wäßrenb be«

beutfd}*bänifcf>en Stiege« bielgcnannte £(>urmfct)iff 9iolf Srafe Don kopier

in ®la«goro angefauft. Die« Schiff ift mit 4y2jölligen glatten gepansert

unb mit jroei SSTfj Armen oerfc^en
;

bie älrmirung beftctjt ou« brei OOpfünbern,

ba« Schiff taucht 16 guß tief ein unb ift 1200 Son« groß. 3m Sabre 1868

mürbe ba« SEfjurmfcpiff 2inbormen, im S°^re 1870 ba« nach bemfetbcn

2Sobeü erbaute Dhurmfchiff @orm »on 9?apier in ®ta«gom erworben. Diefe

©hiffe finb rurtbum gepanjert unb tragen eine ^anjerfuppet (©pftem (Sole«),

in welcher jt»ci gesogene Slrmftroug=®efchiifce fielen. Die ©cßanjoerfleibung

fann niebergelcgt roerben. 3ebe« biefer Dßurmfchiffe ift 210 guß lang unb

38'/* 3ufj breit, befißt 3 roiöingäf<hrauben unb nur 12 guß Siefgang.

Jinbormen ift mit öjölligen, @orm mit 7j5lltgen Platten gepanjert, erfterer

führt 12 l
/a Don«»®efchijfce, legerer 18 Don«=®ef(hiifce. ^obre 1870

begann auf ber SGöerft bon Stopenßagen ber Sau bc« erften fßanjerfchiffe«.

Obin, meines 1872 oollenbet tourbe unb augenbticflich ba« ftärffte ©djiff

ber bünifcfjen Olotte ift. Da« ©d)iff ift born unb hinten mit öjölligen,

mittfcpiff« mit 8jötligen glatten gepanjert unb mit hier lOjöfligen 19Don«=

®efthüfcen bewaffnet. Die ©efthühe fielen in einem Dhurm, weither juglcich

bie Sdjornfteine unb ben oberen Iljeil fc er SNafchine betft. 9lm Sug ift

ein 6 §u§ langer ©taßlfporn oon 1 Ouabratfuß Ouerfdjnitt angebracht,

welcher mittel« (Schrauben in ba« 3nnere be« ©chiffe« juröcfgejogen werben

fann. Da« (Schiff fuhrt ebenfalls 3®illing«fchraubcn. ©eitbem ift auf ber

©erft Don Kopenhagen, am 5)}t)holm, bet Sau eine« größeren fßanjerfchiff«

begonnen roorben. Da« neue ©chiff wirb ben Flamen ^elgolanb erhalten

unb gegen (Snbe be« 3ahre« 1878 Dollenbet werben; nach ötm Entwürfe

foü e« eine 31iafchine bon 3700 inbijirten fßferbefräften erhalten unb mit

10 fchmeven ©efchüfcen ormirt werben. Die fßanjerung wirb ftärfer, al«

bei ben bisherigen ©djiffen, äußerem Sernehmen nach in ber Sßafferlinie 10 3oll.

(Die für bie ^Janjerfthiffe mitgetheilten 5Diaße finb in cnglifchem 2D7aß

auSgebrüdt.)

Sn ^>oljfchiffen finb erft in neuefter3eit (1871 unb 1876) 2 ©^rauben*

fchooner unb (1870 bi« 1875) 6 @<hrauben=Sanonenboote bem ©chiff« 5

beftanbe hingugetreten, über welche weiter unten einige Angaben erfolgen,

dagegen würben 4 ältere ©chiffe in ber Sifle geftrichen, nämlich ba« ßiniem

f4)iff ©fjotb, bie gregatte Dorbenffjolb unb bie Üiabbampfer $olger Danefe

unb ©firner.

Der (SchiffSbeftanb ber bänifchen 9Jiarine fttüt fi<h baßer für ba« 3 a ßr

1878 folgenbermaßen:
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$fcrbc!riiftc
©c--

©anjerftbiffe: SJoUenbct.
nomt=
nett.

tnbi:

jhrt
Scmeriungen.

1. gregatte ©eber ©fram 1*64 600 1680 18 nacbträglid) gcpanjei-t.

3jöü. glatten.

2. » £)amnarf 1864 500 1280 24 nadjtraglid) gepartjevt,

3jöü. glatten.

3. = Danebrog 1850 400 1150 16 1863 umgebaut, 1864
gepanzert.

4. gabricug SRolf Ärate 1863 235 700 3 2 Stürme, 4V2jöU.
glatten.

5. * Sinbormeit 1868 360 1560 2 1 Jljurm, 5j. glatten.

6. * ®orm 1870 360 1670 2 1 24)urm, 7j. glatten.

7. * Obin 1872 400 2260 4 1 Iburm / 8 jöll. ^3lat=

ten, SßJibberfcbiff.

8. * $elgo(anb 1878 750 3700 10 ©atterieftbiff mit

©porn (im ©au).

Ungepanjerte ©tbraubenfdpiffc

1. Fregatte 3pllanb 1860 400 1300 26

2. * ©jällanb 1858 300 1000 26

3. 9Jielö $uel 1855 300 900 26

4. Äorpette ®agmar 1861 300 800 14

5. = £>cimbal 1856 260 750 14

6. « !£&or 1851 260 650 10

7. ©djooner 3rpfla 1862 150 500 3

8. * Oiona 1863 150 500 3 ©oftfc&iff jroiftben

Äopenfiagen unb 3®-
lanb.

9. * Slbfnlon 1861 100 500 3 tbeilroeife bureb febroadje

glatten nerftärft.

10. ©djooner (Bbern ©narc 1861 100 500 3 mit Slbfaton; 5£orpefco-

fabrjeug.

H. 3 ©t. löomQ« 1871 350 1870 5

12. * $ngotf 1*76 150 700 3

SRabbatnpfer:

1. $ampjfd)iff @le«m'g 1845 240 570 12 Sfonigticbe Sac^t
,
auß

tSifen erbaut.

2. £>ef(a 1842 200 530 7

3. = ©eifer 1844 160 430 8
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Kanonenboote. Sottenbet.

nomist

nett.

inbi»

jirt. fcpüpe.

l. Kanonenboot galfter 1873 — 510 1

2. 3Roen 1875 — 510 1

3. * Oerefunb 1870 — 183 1

4. ©torebeit 1875 — 196 1

5. » Sillebelt 1875 — 180 1

6. Drogben 1872 — 40 1

iöemerfungcn.

äußerbem finb 5 eiferne ©chrauben-Kanonenboote (2:&uro, ©chroberfee,

SiüemoeS, Krieger unb 2Rarftranb) ju je 2 ©efchüfcen unb ein höljerneS

($au<h) ju 1 ©efcpe norfianben, jebodj j. 3 . nicht mit Niafchinen oer»

fetien. »Diefe älteren Kanonenboote biirften wabrfebeinlich jur Serwenbung

at« 3Rinenleger beftimmt fein.

Nuber»glottille:

68 ftnb 8 Kanonenjoflen ju je 1 ©efdjüfc borhanben, burchweg alte

Skiffe.

SEranSportfahrjeuge rc.

glott finb 1 £>ampftran8porter (grernab) unb 20 eiferne ©egeltranS»

porter, fämmtlich Heine ©£&iffe, welche inbeß jur Serbinbung ber einzelnen

Onfein immerhin nüfclicbe Serwenbung finben fönnen. 6in größere« SEranS*

portfdiiff war 1877 im Sau. SSlußerbem geboren 2 ©egelfutter (Signete,

1868 oollenbet, unb SarSfo, ©chulfhiff) ber 2Rarine. 3m KriegSbafen oon

Kopenhagen befinbet fich ferner bie alte (1824 erbaut) gregatte $)renning

'Jiorie, welche als Kafernenfd)iff benufct wirb.

Die ©chiffe ber bänifcben SRarine finb größtenteils mehr jur Ser»

t^tibigung ber fchmalen 2öafferftraßen jwifhen bcn bänifcben Snfeln als jum

Kampfe auf h°bfr ©ee geeignet. ®ie brei für lefctgcbacbte Serwenbung ge»

geeignete ^onjerfregatten finb mit fo biinnen glatten gepanjert, baß fie

nicht gegen bie Strtilleriewirfung moberner $oIjforöetten gefchüfct finb, benen

fie auch inbejug auf gabrt unb 3Jianöt)rirfäf)igfeit erbeblicb nadjfteben.

Eie böljernen gregatten unb Kornetten finb jum D^etl fcbon jiemticb alt,

beft^en fhroache Niafcbinen unb finb mit ©efchflfcen geringen Kalibers

(gejogene 18pfünber) bewaffnet. Ü)ie neu erbauten Heineren {ßanjerfaljr«

jeuge führen ollerbingS etwas wirffamere ©efchüfce, oermögen jebocb

ebenfalls nicht, fchwere {J3anjer, wie folcbe neuerbingS bei allen ©ee»

mähten jur Serwenbung gefoutmen finb, ju burd)bre<ben ober auch nur

ernftlicb i“ befchäbigen. Nur baS jur 3eit im Sau begriffene größere

fanjerfc&iff £>elgolanb, über beffen Slrmirung leine Nachrichten oorliegen,

fönnte nach biefer {Richtung in groge fommen. ®a8 5Eorpebof<hiff ©Sbern

2nare foll angeblich 12 Knoten laufen, was inbeß wahrfcheinlich übertrieben
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ift, unb fanit mit biefer ga^rgef^toinbigfeit fcbmerlicb als Offenfio-Korpcbo*

fctyiff gegen bie meift minbeftenS ebenfo fcbnelleti größeren KriegSfcbiffe anberer

©eemäd)te erfolgreich bcrmenbet werben. Da« ©cpiff ift Juni (Schleppen beb

gifcbtorpeboS eingerichtet.

Wogegen finb bie ^anjerfabrjeuge mit JluSfcblufj bon 9iolf Krale,

melier nur geringe SHanöbrirfähigfeit befifct, unb bie neuen Schrauben*

Kanonenboote recht brauchbar für bie SJertbeibigung beS bänifcben 3n fc ^meerö »

ba fie nur geringe ffiaffertiefe unb wenig Dtaurn jur SBenbung beanfprud&en.

®aS ©ceoffijierforpS befteßt au§ 1 Slbmiral, 15 KommanbeurS unb

81 Kapitäne unb Lieutenants, ber Uriebenöftanb beS SDiatrofcnforpS beträgt

911 Köpfe, einfcbließlicb ber für bcn Sorpebobienft bcftimmten ©eeminen*

3ibtbei(ung. Le^tcre wirb waprftbeinticb bemnäcbft mit ber borjugSrocife für

bie befenfioe lorpebooertheibigung beftimniten lorpebofompagnie beS $n=

genieurforpS bereinigt werben. £)ie für bie OnbienftfteQung ber gefammten

glotte erforbcdicbe 3 n ht auSgebilbeter Seeleute fann feberjeit fcbitell auf*

gebracht werben, bocb biirfte [ich nQCh biefer Dichtung bie furje Dienftjeit

ber glottenmannfcbaft bei ber bänifcben SKarine neuertingS weit mehr als

früher nacbtheilig geltenb machen, benn heutzutage fönnen felbft bie tiicbtigften

$anbelSmatrofen nicht ohne weiteres ben Süenft auf Kriegsfcbiffcn berfehen,

ba bie Jpanbhabung ber ferneren 5Karinegefd)übe eine ungleich fcfjtuierigere

geworben ift, als bie beS älteren SlrtiHericmatcrialS mar.
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8u« ben ^interlaffencn ‘papieren be« oerftorbenen ©enerat* Öetbmarfe^ all

üon Steinmefc.

igerauägegcben unb mit einer Sebensftijäe uerieljen

oon
/

o. Conraötj,

öenerallieutcnant unb ftomntanbeur bet 1. Dtnifion.

rüadjbrwf »erboten. Uc&crfepurtgörcdjt »orbetjaltcn. ®. 3teb.

Der öerftorbene ©eneral*gclbmarfcbaü o. Steinmeb hat bureb feine

großen ßrfolge im Saßre 1866 feinen piafc in ber preußiftben ©efebiebte ge»

fanben, aber auch in ber Slrrnee unter ben Ptünnern, bie in Streben, SBirfen

unb ßrfolgen für ben Pacbwucb« at« Ptufter bofle^ert unb jur Pacbeiferung

anregen. Qr bat ju feinen Cebjeiten wenig greunbe in ber Srmec gehabt.

S« tag bie« in feinem febroffen StBefen unb ben b°b cn Slnforberungen, bie

er im Dienft fteßte. ©in ernfter, oerfcbloffener Äaraltcr, ift er bon feinen

3«tgenoffen meift nicht oerftanben worben, weil bie Piotiöe feine« §anbeln«

unbefannt blieben. 3n ber ftrengen Schule bc« lieben« erjogen, bon feßweren

Scßicffalsfflögen betroffen, bie Planchen umgeworfen hoben würben, b fl t CI

feftgeftanben im cbriftlicßen ©tauben an einen gnabigen ©ott, fid; nach unb

naß lo«tofen müffen non allem, Wa« ben Ptenfcben an ba« lieben binbet,

unb al« feine einzige 2eben«aufgabe ba« SBirfen für feinen ffönig unb fein

Baterlanb erfannt. S3on ber Pife auf gebient, niemal« außerhalb ber gront

strwenbet, bat er *8 allein bureb feine Sücßtigfeit unb feine unbeftrittenen

Serbienfte um bie Slrmee jum grelbmarfcbaß gebracht. Da« lieben eine«

folgen Ptanne« muß reichen Stoff jur Pacbeiferung bieten.

Sine etfcßöpfenbe Biographie be« gelbtnarfcball o. Steinmefc jefct fchon

ju fchreiben wäre unmöglich, weil bie großen Sreigniffe, in benen ihm eine

Stoße jugetßeilt worben, in ihren Detail« noch mancher Störung bebürfen.

fcoeß barf auch ni<bt tanger gejögert werben Ptoteriat für feinen fünftigen

Siographcn ju fammeln, weil feine hinterlaffenen Papiere wenig Suffcßtuß

über fein
,
frühere« lieben geben, unb ber 3 e * t8eno ffcn ^ ö< e 'b 11 tJerföntich ge»

farmt unb mit ißm gelebt haben, immer weniger werben.

8d$tfc »• SRtt. ©0($tniL 1873. 9
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253er mit bcm gelbmarfdjall je in näherer bienftlicher ©ejiefjung ge*

ftonben hat, wirb leicht bie große Unbequemlichfeit, bie eine bienftliche 23e*

rüljrung ju ißm mit fid) braute, über bcm Dielen Dergeffen, was man Don

il)m lernen fonnte, unb fo treibt auch mich ein ©efiiljt ber Sanfbarfeit

gegen meinen ölten ftrengen ?eßrcr ju bem ©eftreben, ihm nach feinem lobe
noch greunbe ju erwerben, beren er im geben fo wenige hatte. 25?emt man
fein geben überblidt, fo erflört man ficb leitet, weshalb ein fo eigentümlich

gearteter Karafter fid) fo wenig Steigung ja erwerben mußte. Es war
eben ein geben Doll 9}2ülje unb Slrbeit, unb ©ott feßenfte ihm bie Erfolge

bc8 JoßreS 1866, nm ißn für bieS nur bem ®ieufi geweihte geben reichlich

ju loßnen.

Oer gclbmarfchaß legte Dielleicht einen etwa« ju großen 2Bcrt|j auf

feine KriegSerfahrutigen aus ben Jahren 1813 bi8 1815, aber fein ganjeö

bienftlidjes $janbeln in allen feinen Stellungen gewöhnte er ftch auf jene

Erfahrungen ju bafiren unb fo feinem König ein für ben Krieg DoÜftänbig

brauchbares Jnftrumcnt 3U feßafftn. Gr hat in ben Jahren 1813 bi8 1815
ein fitrjcS Kriegstagebuch geführt, was ftch in feinen hmterlaffcnen papieren

gefunben. GS enthält wenig werthDolleS SRatcrial. ®anj anberS ocrhält

e8 fich mit einem Sagebuch in ©riefform, was er im Kriege gegen Oäne*

marf 1848 in Schleswig geführt hat. £>ier hat er 21HeS Dom Stanbpunft

eines frieg6= unb bienfterfahrenen OffijierS beurtheilt unb unter bem äugen*

bliilichen Ginbrud ber ©erljältniffe niebergefchrieben. Obgleich nun jener

Krieg in Schleswig Don feiner großen Srngmeitc gewefen, fann aber Jeber,

ber einen Krieg noch nicht mitgemacht, bas SBefen beffelben aus jenen ^Briefen

fennen lernen unb beSljalb, unb weil ber bamalige 3D?ajor D. Steinmeh jene

Briefe wohl ju bem 3'ÜCC*e getrieben, fie fpäter einem größeren geferfreiS

jugänglich ju machen, glaube ich nuv’ in feinem Sinne ju hanbeln, wenn ich

fie, nachbcm id) alles, was fich jur Veröffentlichung nicht eignet, barauS ent*

fernt, in unücränbcrter gorm unb ©ollftanbigfeit in nachftchenbcn ©lottern

ber Ocffcntlichfeit übergebe. Gs wirb fo recht bcm Sinne bcS gelbmarfd)atl8

entfprcchen, wenn fein „Schleswig" einen recht großen gefcrfreiS in ber

Slrmec finbett möchte, benn „wir alten Offijiere finb baju ba, unfere Er»

fafjrungen auf bie Jüngeren ju übertragen!"

3$ habe mich nicht entfließen fönnen, jene ©riefe ohne eine furje

biographifdw ©fijje ßerauSjugcbcn; fie foll baju beitragen, ben gelbmarfdjall

Don ©eginn feiner militärif^en gaufbafjn an Derfolgen ju fönnen unb, weil

bie Sfijje fehr lücfenßaft, alle biejenigen feiner noch lebenben 3 e *lgenoffen,

welche ihm in feinen Derfchiebenen Stellungen nahe geftanben, aufjuforbern,

baS, was fie Don ihm miffen, funb ju geben.

©erlin, Gnbe Januar 1878.

u. Conraöi),
ötneralmaior.
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Sie gomitie ». ©teinmeß laßt fid) nur big in ben Anfang bcS »origen

Jüßrßunbert« »erfolgen. Sin 3oßann ffierner ». ©teinnteß, in Reffen ge*

loren, naßm unter Sönig gfiebric^ II. preußifcße Sienfte, rourbe im 7jäf)rigcn

firiegc 7 9J?al »ertounbet unb ftanb nacß bem Kriege im ®arnifon=S8ataillon

t. ©aß alö |jauptmann. Sil« ber baßerifcße Srbfolgefrieg 1778 auöbracß,

lat er ben Sonig um 9iealti»t'rung. Sr rourbe üDlajor unb erhielt ben

Öeftßl ein greibataillon ju errichten. Ser Sonig fob boffelbe in 53re«lau

auf bem Pfarfcß noch Oberfcßlefien unb roar bomit fo jufrieben, baß er ben

fflajor ». ©teinmeß jurn Oberftlieutenant ernonnte. Unter bie wenigen

Cbfer biefeö ffriege« gehörte ber Oberftlieutenant ». ©teinmeß. Sr rourbe

bei Siomeife burch einen ©cßuß gelobtet. Ser Sonig jeigte ber Sittroe in

einem fehr gitäbigen $anbfct)rcibcn ben ruhmootlen Sob felbft an, feßte ihr

eine penfton au« unb befahl, baß bie ©ohne im Sabettenforp« erjogen

»erben follten. SBirflicß haben bie bier jüngften ©ohne bie Srjießung im

Satcttenforp« genoffen, bie beiben Söcßter erhielten eine jährliche Penfion »on

löOIßlr. unb ©tifteftellen (bie eine rourbe Slebtiffin) unb lebten bi« an ihr

Snbe in ©triegau.

Ser Oberftlieutenant SBerner ». ©teinmeß hinterließ 5 ©ohne:

1. SBilßelm, ben Sßater be« gelbniarfcßalt«, geboren 1762. Sr biente

bi* jum 3ahre 1788 im ^Regiment ö. .garemba unb ». SRaltfcßißli,

heirathete eine Saroneß »on ber SRofel, ein »ermogenbe« SDiäbcßcn, nahm

(einen Slbfcßieb, laufte fich an, fam aber in feinen Sßermogenäoerhältniffen

eollftänbig jurflef unb hinterließ bei feinem Sobe 1805 in 23re«lau feine

§Tau unb 3 Sinber in ben allerbiirftigften Perßaltniffcn. S« roaren bie«

bei altefte ©ohn äBilßelm, ber jroeite Sari, ber nacßßerige gielbmarfcßall,

nnb bie ©djroefter ÜRatßilbe. Ser ältefte ftarb 1813 in $allc feßroer »er*

»unbet. Sie Socßter heirathete fpater ben ©rafen Oöroalb Pfeif.

2. SOloriß, geboren 1767. Sr roar auch Offizier, jeießnete fieß in ber

%in!ampagne fo au«, baß er ben Orbcn pour le rncMte erhielt, gerietß

1806 in franjofifeße ©efangenfcßaft, machte bie grcißeitölricge al« Bataillon«*

lommanbeur mit, »erließ bann ben Sienft, »erßeiratßete fieß in Siiftrin mit

ttntm armen 5Diäbcßen unb iß im Slnfang ber fünfziger gaßre gnealiben--

ßaufe geftorben. Sr ßatte 2 ©ößne unb 5 Söcßtcr, ber jüngfte ©oßn unb

jeine IBcßter überlebten ißn. Srei biefer Socßtcr »erßeiratheten fieß, bie

«ne mit ißrem Onfel, ben obigen ®rafen OSroalb 'Pfeil, ber SBittroer ge«

»orben roar. Son ben beiben un»erßeiratheten SBcßtern lebt bie eine noeß

im Stift ju Sßartottenburg. Ser ©oßn Sari, ber Setter be« gelbmarfcßall«

faßte aueß SRilitär werben, naßm aber bereit« al« gößnrieß feinen Slbfcßicb,
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Würbe fpätev bei ber Sifenbaßn angefteHt unb h«t fidj, öon feinem 33etter

reichlich unterftiifct, reblich burdjgefplagen. Namentlich forglc ber SBetter fiir

bie Srgiefjung ber beiben Sinber, roibmcte bcm ©oljn Slrthur, ben er als

ben einzigen gortpflanger bc« ©efdjlechts anfah, befonbereS 3n^er{ ffe «nb ift

berfelbe gegenwärtig im ÄabettenforpS in Berlin.

3. Jfarl griebrich, geboren 26. Oftober 1768, mar ebenfalls Offigier

unb jjat fid) als SJrigabe'ßommanbeur in ben S^ci^eitsfriegcn einen Namen
gemacht. 1810 würbe er ßomntanbeitr beS Solbergfcßen NegimentS. 1812

erhielt er bas Sommanbo über bas 2. 'ßommerfchc Infanterieregiment unb

machte mit bemfrlbcn ben getbgug gegen Nußlanb mit. 3lm 17. Niärg 1813,

nach bem Singuge bcs 3)orffchen ÄorpS in Berlin, würbe er Oberftlieutenant

unb Srigabefommanbeur. Nach bem Äriege befam er als ®eneral bie

lörigabc in Syrier, nahm feboch halb feinen Ülbfdjieb unb faufte unter com
Sönig äußerft giinftig gcftellten Sebingungen 1818 bie Domäne ©chönmalbe

bei ©Uberberg. Doch erfüllte bie 2anbmirthfd)aft nicht bie Erwartung, bie

er baoon gehegt, fo baß, als ihm ein überaus günftiger SßrciS geboten mürbe,

et ©chBnmalbe 1821 eerfaufte unb nach ^ßotsbom jog, wo er eine ©efifcung

bicht neben bem Sabettcnßaufe faufte, wo er im 3ahre 1837 ffarb. Sr

hinterließ feinen ©ohn, bagegcit 4 DBcf)ter, oon benen bie britte, 3ulie, bie

erfte ©emahlin bcs gelbmarfchalls war.

4. geboren 1772.

5. Sllejanber, geboren 1775.

Die beiben legieren finb unoerßeirathet geftorben.

©o üiel über bie genealogifchen Sßerhältniffe bes gelbmarfchalls, bie

feiner Cebensffigge oorauSgufcßicfen waren.

ffarl griebrich o. ©teinmeh würbe am 27. Degember 1796 gu Sifenadj

geboren, wohin feine Sltern non Nürnberg aus gegogen waren. Die gurücf^

gehenben SBermBgenSoerhältniffe ber Sltern beftimmten biefe, ihre beiben

©ohne SMlhelm unb ffarl in bas Äabettenforps gu geben, unb begann im

Qaßre 1806 in Rulm ihre militärifche Ergießung. Nacf) bem grieben non

STilfit, in bem auch ®ulm ton Preußen abgetreten würbe, fiebelte baS Sfabettem

forpS nach ©tolpe über, 1811 folgte Sari feinem älteren Sruber in baS

ÄabettenforpS gu ^Berlin. Durch gleiß unb mufterhafte gührung gelang es

ihm
<

f$ortepee»'Unleroffigier gu werben, unb als 1813 bie Erhebung Preußens

ftattfanb, mürbe er mit noch mehreren anberen ffabetten gum Sintritt in* bic

Slrmee als Offigier beftimmt, fein älterer Sruber bagegen als ißortepee»

fähnrich.

Sr war erft 16 3aßr oft »nb befanb fich gcrabe an einer §alSentgünbung

im Sagareth, als ihn bie freubige Nachricht erreichte, gur 2lrmee abgehen gn

follen. mär feine 3cit gum ffranffein unb feßon nach einigen Dagen

oerließen bie jungen Offigierafpiranten unter güßrung eines SabcttenoffigierS,

bcs ^jauptmanns o. ©eiafinSfi, mit 33orfpann 23erlin. Durch bie graitgofen,
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bie ftranffurt nnb &roffen befefet Ratten, ginge ^inbur^ nach VreStau, ju>

aäcbft in bie 2lrme ber SDJutter, bie bie fjreube i^rcr ©öffne, gegen bie

jjtanjofen ju fampfcn, mit wehmütbigem £>erjen feilen mußte, c. ©teinmef}

nnirbe öorevft bem 1. ®arbe=SRegiment attadjirt unb üon bem Sieutenant

Srafen Sufi in bie erften Uftpfterien bcS praftifdben TienfteS eingemeibt.

Soljnung nahm er bei feiner ^Kutter, bie mit feiner ©cbwefter SDtatfjiibe in

ft^r beftbeibenen SSer^ältniffen in ber 9?ifolai’S3orflabt als Sittme lebte.

Sehr Rein oon ©tatur unb noch wenig entwicfelt, obgleich tüchtig abge=

bartet, befürchtete c. ©teinmef ben Slnfirengungen beS ^nfanteriebienfteS

nicht gemacbfen ju fein. Taju fain ein fe^r lebhafte« Temperament, biel

Äourage unb jugenblicbe Snfcbauungen, bie in bem brennenben 2ßunfd) 2Iu8*

brucf fanben, £>ufar ju Werben; jebocb waren alle feine Bemühungen, biefen

ffiunfib ju realiftren, öergeblid), obgleich cr auch ben batnaligen 2lbjutanten

bcS Königs, SJiajor o. Thiele I., für ftcb ju intereffiren öerfucbt hotte. 2118

bie Kabetten bem König im ©(bloß oorgefteüt würben, theilte ihnen

§e. SDfajeftat felbft bie Aufteilung mit. ü. ©teinmeb würbe bem ?)orffcben

Korps jugetheilt.

Tie eiferne Konfequenj, überhaupt bie ganje Veranlagung feines Ka=

rafterS, wie er ficb fpater jum 9tu(}en ber 2lrmee berauSgcbilbet, geigte fcbon

jeftt bie erften Anfänge bei bem jungen Sientenant. ©r War nicht gewillt

ton feinem einmal gefaßten 'plan ju taffen, ohne alle Mittel erfdjöpft ju

haben, ©r begab ficb alfo am näcbften Tage jur Aubienjftunbe in6 ©cbloß.

äl* ber König in bas 2lubicnjjimmer trat unb ben Reinen Kabelten fab,

ging er auf ihn ju unb fragte, inbem er ihm freunblicb bie Sacfen ftreicbelte,

»a« er rooüe. ö. ©teinmefc antwortete breift, cr fei geftern ber Infanterie

jugetheilt, er habe aber baju feine 8uft, wohl aber ju ben £>ufaren, unb

er bäte ©e. SRajeftät ihn boeb ba^tn ju öerfefcen. Ter gnäbige König

hörte ihn ruhig an, fagte aber bann, es ginge nicht, bie Snfanterie habe

title 9)tanquement8, bie KaüaHerie feine, er folle nur jur Infanterie gehen,

eS »erbe ihm fefjon gefallen; foCftc e8 aber bennoeb nicht fo fein, fo folle e8

ihm Borbehalten bleiben, fpater jur Kaöallerie überjutreten. 3Wit biefem Troft

gab ber junge ©teinmefc feinen SBunfcb auf. ©8 hätte wohl auch mit ber

©quipirung febtimm auSgefehen, bie SDtutter war nicht einmal in ber Sage

bie ©quipirungsfoften für bie Infanterie ju tragen unb mußte junöcbft bie

§ülfe ber beiben in ©triegau lebenben Tanten, öon benen bie eine 2lebtiffin

mar, in Anfprud) genommen werben. Taju war aber Urlaub nothwenbig.

Da ging d. ©teinmef, unb jwar tags barauf, wieber ju feinem Könige.

Derfelbe fragte wieberum fehr freunblicb, was er wolle. „2>2ajeftöt, ich habe

fein ®elb jur ©quipirung, h°ffe es aber öon meinen Tanten in ©triegau

;u befommen unb bitte unterthänigft um Urlaub." Ter König bewilligte

ihn fTeunblidj, unb als ficb ö. ©teinmet}, wenn auch nicht fofort, bod) einige

3*it barauf auf bie <ßoft 6egab, um ficb nach ©triegau einfebreiben ju laffen.
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fanb er bort bereit« einen ^oftfreipaß für fid) bor. „Siefer fonnte Don

9ficmanb al« bem gnäbigett König fommcn, beffen oatertiche« £)er$ in biefem

Keinen $uge f° reißt Zu erfennen ift, benn obgleich er mit ferneren, Dtel*

fachen unb großen SHegierungöforgen gerabc in jener 3 C * 1 mehr Ql« ie 1,6=5

fißäftigl war, fanb er bod) ßeit, fid) be« Keinen, ^ülfSbebürftigen Kabetten

anjunehmen."

81m 21. Ült'örj reifte er nadj einem erfolgreichen Befud) bei ben Santen

nnb nach herzlichem Slbfcßieb bon ÜJlutter unb Schwerer au« Brcelau naef)

Berlin ab, Wo er am Mittwoch ben 25. Blärj abenb« anfam. Sa« ?)orffche

Korp« war cingejogen unb bie «Stabt iüuminirt.

31m folgenbcn Sage mclbete fich o. Steinmcfc beim ©tneral 7)orf.

Siefer pflegte 3ebett, ber at« Sinfcßub in fein Korp« fam, mit ben ©orten

ju empfangen: ,,3d) tonn @ie nicht brauchen!“ «So auch ben jungen Stein*

meß, ben ba« aber fcfjr Derbroß unb ber feßt paßig erwiberte: ,,©ann be*

fehlen Sw. Sfsellenj, ba§ id) wieber jurn König, ber mich gefdjicft, jurflef*

reifen foll?" 3)or{ fah ihn eine ©eile an, bann fagte er, er folle auf fßarabe

fommen, bort werbe ihn fein Slbjutant, ber £>auptmann b. filier, bent

1. Infanterie * Regiment jutheilcn. Siefc« würbe bom 2D?ajor b. Sobentßal

fommanbirt, ba« 1. Bataillon führte Bfajor b. 'ißinh, bie 4. Kompagnie,

ju ber b. Steinmej} fam, ber ijauptmann b. Schenf.

So begann b. Steinmeh feine Saufbahn al« Sieutenant beim 1. Infanterie»

Diegiment. Seine beiben Koufinen Karoline unb Smilie, Söchter be« Oberfi*

lieutenant«, ber für bie Kricg«jeit feiner gamilie Berlin al« ©oßnfifc ange*

wiefen l^attc, nahten bem jungen Better bie Offijierjcid)en auf bie Schultern

unb übergaben ihm ein ©ebidjt, wa« ju Sßren feine« ©roßoater« beröffent»

licht worben unb alfo begann:

Ser tapfre Stemmet; färnpft unb fällt al« Selb unb Patriot,

^Berlin betlagct biefen ipclb, bctlagct feinen Sob! ic.

SDiit biefer ernften ÜJJaljnung that ber junge Steinmcfc ben erften Schritt

in ben großen Krieg.

Siefer begann mit langen SRärfchen, bie Slnforberungen an ben noch

fd)wad)en Körper waren faft ju groß, aber mit eiferner Snergie überwanb

er troß ber wunben giiße bie erften Strapazen mit mehr moralifcher Kraft,

al« ju einem ©efeeßt nötßig ift. Bon ber ©eit hatte ber junge Krieger

noch nichts gefehen, um fo begieriger fammelte fein beobaeßtenber ©eift Sin»

briicfc über Sanb unb Scutc, wie au« feinen, währenb be« Kriege« geführten

fnrjen 91otijen ßerDorgeßt. ©enn er einmal in ein Quartier fam, wo er

einige Bfußcftunbcn hatte, fueßte er fid) irgenb ein Buch zu berfdjaffen, um

ju lefen, unb er notirte jebeömal, wa« er gelefen. ©enn feine Kameraben

fpielten ober ©elage hielten, jog er fich Zur“^j Zu erflerem hatte er lein

©clb, buvd) leßtere glaubte er bie Stählung feine« feßwadjen Körper«, ber

er in fonfequenter ©eifc oblag, nicht zu förbern.
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9m 5. 9pri( ?am er jum erftcn ÜJfal bei Santiigfom ins ©cfecht, „es

fchien mir feljr bebeutenb"
;
am nadjften Sage fam er nach ©omntern inS

Quartier. Sie Qffijiere famen am 9bcnb jufammen, um ben erften Sieg

ju feiern. £»cr fonnle nnb wollte er fid) nicht au8fd)(ießcn. „Die greube

»ar feht (aut, eS mürbe biel pofulirt, wohl ju biel!"

Sann ging§ meifer über Seffau nad) Köthen, mo b. ©teinmeh om
19. 9pril ben ga{jneneib (eiftetc. Sie meiteren SDtärfche, jum Sfjeil 9Jad)t*

märfche unb falte, naffc SBiwafS griffen ben jungen Krieger fc^r an, ber

junge Offijier ber(or aber ben £umor nicht, mtb eine gute Dfohljcit, roie

fit fich tco^l ab unb ju bei einem freunblidjcn Ouartiermirth bot, ftelltc ihn

fofort mieber ^er. 9m 28. 9pril fam er mit bem 1. Sktaiüon nadj 9)?crfe*

bürg, bon mo bie öefafeung am 29. hart bebrangt, unter großen SJerluften

jum 9tiicf$ug nach ©chfeubifc gejmungen mürbe, b. ©teinmeh fam mit einem

fßrefifchuß am 9rm gliicflich babon.

Unter beftönbigen 2)f5rfchen mürbe am 2. üfiai um SJfiltag bas ©flacht*

felb bei ©r. ©örfchen erreicht, b. ©teinmeh nahm an bem Eingriff auf

9i^ana tßeil, melier juerft rciiffirtc, baS Sorf mußte aber mieber aufge*

geben inerten.

9m 5. ÜWai beftanb er ba8 9rricregarbengcfecht bei Kolbih unter

gührung feines OnfclS, ber bei ®r. ©örfchen bteffirt Worben mar. Sa8
©efedjt hatte einen bei ber §i%e fehr ermdbeuben unb bom geinbe fc^r bc*

(äftigten Ofücfyug jur golge. 33ei biefem SWddjug mußte er feinen crfdjöpftcn

23rnber, ber
<

ißortepee*gähnri(h beim Oftpreußifchen ©renabier-Sataiflon mar,

liegen (affen, ohne iljm Reifen ju fönnen. ©8 ging nun weiter über ©roßen*

hapn nach (Bauzeit, mo man am 12. ÜJfai anfam. Sie nädjften Sage mürbe

»ieber $tn unb hermarfdjirt, bis jum Sreffen bei Königemartha, an bem ber

junge b. ©teinmefc unter ben 9ugen feines QnfelS rühmlichen 9ntf)eil nahm

unb jweifatfi bleffirt würbe burch eine Kugel, bie ben llfittelfinger ber linfen

panb jerfefjmetterte unb ben SBaud) ftreifte. ©rft fpät abenbS würbe er ber*

bunben, fonnte aber nicht geben unb fuhr besßatb mafjrenb be8 nun folgenben

^ladjtmarfcheS auf einer Kanone. 9m anbern ÜRorgen, ben 20., wo bie

Brigabe ©teinmefc in (Referoc ftanb unb nicht jum @cfed)t fam, nahm ihn

fein Onfel ju fich, gab ihm aud) anbern SagS ein ^ßferb, fo baß er ben

SKarfch, ohne ftch bon ber Sruppe ju entfernen, mitmachen fonnte, rocnigftenS

bis 53unjlau, bon Wo er jebod) juriicfgefdjicft mürbe. 9m 25. 2)?ai fam

er ju feiner ÜRutter nach S3reS(ou; ber ginger füllte abgenommen werben,

er ließ es aber nicht ju, unb ift er audj fpätcr, wenngleich berfrüppelt, ge*

heilt roorben. ©egen flfäße ber granjofen mußte SSrcSlau am 30. 5DJai

oerloffen werben, unb begab fich b. ©teinmeh nach Kofel, wo er fomeit

»ieberhergeftellt mürbe, baß er am 10. 3u l< jar 9rmee abreifen fonnte

unb am 12. in ber ©egenb bon Srieg baS sJ?egiment erreichte, ßr mürbe

jar 8. Kompagnie berfefct unb befam bie SiraillcurS, „obgleich ich noch
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wenig baoon berftanb". Daß er ober trofc feiner furjen Dienftjeit boch

etwaß babon berftanb, bcroeift, bog er toaßrenb beß ©affenftillftanbeß, ber

tüchtig jum Sjerjiren unb 50ian5oriren benußt würbe, mit noch 3 Offijieren

beß Regiment« alß $nftrufteur Jum 2anbwehr»9?egiment o. ©rumbcforo

fommanbirt würbe. Die alten Offijiere beß ©ataillonß, bem er jugetßeilt

nmrbe, unb baß ein <D?ajor b. Dobrorootßfi fommanbirte, waren mit bem

jungen Seßrmeifter feßr wenig gufricben. Da« tommanbo bauerte nur bis

gegen ben Ablauf beö ©affenftiUftanbeß unb traf b. Steinnufc am 9. Sluguft

wieber beim Regiment ein. ?lm 11. Sluguft war eine große ißarabe beß

9)orffd)en Äorpß bor bem ftönig unb bem ffaifer bon SRußlanb. 3ut

beß Dageß ftubirte ber junge ftrebfame Offijier ben ganjen 9?acßmittag

©renfenßoffß ©ebraucß ber leisten Gruppen. Grinen befonberen Sinbrucf

machte ißm ber ißarolbefeßl oom 15. 2luguft, burd) welken baß ®cbet jur

Dfebeille unb 3 QbfEnPr£ *th & £ i fämmtlicßen oerbünbeten Gruppen eingefüßrt

würbe „eine fcßöne 2lnorbnung, bä« Dagewerf mit bem Otbanfen an ©ott

ju beginnen unb ju enben!"

Um 23. Sluguft fam er bei ©olbberg Wieber in« ©efct^t, am 26. jur

Schleuß* an ber Rahbacß. hierauf folgten wieber ununterbrochen, jum £ßeil

feßr anftrengenbe SDfärfc^e bei fcßlechtem ©etter unb fcßlecßter ober gar feiner

Verpflegung. Slber bie greube über bie Siege an ber ffafcbacß, bei Denue»

Wiß, bei Äulm ließen alle Slnftrengutigen leister ertragen. Daß ober ber

jefcige ©rigabefommanbeur, $erjog Sfarl bon SJfecflenburg, auch bei ben

anftrengenbften 3J?ärfcßen berlangte, bie Seftionß folltcn wäßrenb beß 9D?arfdjeß

gerichtet bleiben, machte auf b. Steinmefe einen fichtlicßen, unb wie er fpater

Bewiefen, bleibenbcn GrinbrutJ.

3lm Sonntag ben 3. Oftober ging baß 9)orff<fje Jforpß bei ©arten

*

bürg über bie Glbe unb nbtßigte Sftarmont jum SRücfjug. „Den 2lußfd)lag

gab baß 1. Oftpreußifcße 3nfanterie=9Jegiment burd) ben Sturm auf ©tebbin,

welcßeß aber, richtiger gefügt, ber geinb auf unfer Slnbrängen »erließ."

b. Steinmeß folgte mit feinen Sirailleurß bem weidjenben geinbe unb

geriet!) fo in ben ©efecßtßeifer, baß er gar nicht merfte, wie eine feinbliche

©atterie auffußr. ißlofclich lag er mit bem ©efidjt auf ber @rbe. Sine

©aßfugel b<üt£ einem Sirailleur büßt bor ißm bie gfiße fortgeriffen unb

ißn burcß ben Cuftbrucf umgeworfen. Dabei poO* fi £ bie SRocffcßoße unb

baß ®efäß bon ben £ofen, waß alfo noch nicht bollftänbig außgefüüt war,

mit fortgenommen, wobon ber gleich wieber aufgefprungene junge Offijier

erft burcß baß ©elächter feineß Äommanbeurß unb bie grage: „Slber, mein

©ott, Steinmefe, wie feßen ftc benn auß?" Senntniß erhielt. 9?ad) einigen

Stunben ftellte ficß freilich eine leichte 9a!)mung in ber linfen ßenbe unb

bem linfen Slrm ein, aber nur oorübergeßenb.

Slm 11. Oftober würbe eine Stunbe bon £>aHe ein Üager bejogen, wo

man biß jum 14. blieb; am 15. rücfte man nad) Sdßfcubifc unb ging bon ba
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am 16. gur ©djlad)t bei geipgig bor. T>aS ^Regiment bes Lieutenant b. ©tein=

mcfc tfat fich befonberS bei üRödern auSgegeicpnet, bcrlor fetjr biete Dffigiere

unb ÜNannft^aften , b. ©teinmet) Ijatte ober an bern Jage ©liid, unb tref}

be8 thätigften anttjeitS, ben ber tapfere Keine Lieutenant an bem ©efedjt

rahm, oerfdionten ihn bie feinbticbcn Äugeln. Jagegen rourbe fein ©ruber

Sit(ielm fdjroer berrounbet. Stm 17. unb 18. (am er nidjt in$ ®efcd)t, ba*

gegen am 19. nad) $atte ins Quartier unb feit lange roieber einmal in ein

9ett. am 21. fanb ein unbebeutenbeS ©efedit bei grepburg a. U. ftatt.

s. Steinmefc rühmt bie große Orbitung beS tRüdgugeS ber grangofen, „wie

auf bem ©jrergirptaj}, burcpauS nirgenbS Uebereilung."

fRun mürbe bem geinb nadjmarfdlirt burd) £>effemffaffet, bis b. ©tein»

mefc am 14. SRobember gum erften 2Rot ben 9?£>ein gu ©efidlt betam. ^n
Siesbaben (iatte er einen feljr angenehmen aufentpalt bon 10 lagen. JaS
Idealer mürbe fleißig befugt, roogu ber naepgegahtte ©otb bon 80 Scalern

reichliche üRittel bot. Mud) (aufte er fid) für 50 Später einen ©epeden; baS

Sergnflgen mit bem ©epeden bauerte aber niept lange, er mürbe nad) einigen

Soden für 54 Jpaler roieber berlauft, roeit ben nidlt rationSbercditigten

Offijieren oerboten mürbe ©ferbe gu palten.

©om 25. -Rooember bis 4. Jegember (am b. ©teinmep auf ©orpoften

bei Crbenpeim, bann roieber nad) SGBieSbaben gurflef. am 5. Dezember

mürbe er ffommanbeur ber freimittigen $äger, toomit er aber nid)t gufriebert

mar, „bie ßlemente roaren niept bureproeg gut." Jie IRacpridlt bom Jobe

feines ©ruberS ©Jilptfai, ber in $atte feinen SBunben erlegen mar, madlte

auf ihn einen tiefen drinbrud, „idj mußte ben gangen Jag meinen."

Sm 11. Jegember marfdjirte baS ^Regiment nad) grantfurt a. 2R., mo

b. Steinmep in ber gnmilie beS Kaufmann gietroolf fEPr freunblicpe Stuf»

nähme fanb unb beinahe 4 Socpen btieb. Jie ättefte Jocpter augufte fepeint

du befonberS angegogen gu haben. Die 3eit ber fRupe benupte ber junge

Öfftgier fe^r fleißig gum ©tubium, aud) ging er ab unb gu ins Jpeater unb

in ®efellfcpaft, fagte aber aud) ob, „roeit er (eine ©tiefetn gum Jange patte."

3m 10. Januar 1814 erhielt baS ^Regiment 2Rarfcporbre, unb unter

Den Klängen bon „|jeil bir im ©iegesfrang" mürbe bei Oppenheim über

Den 5Rhein gefegt. jurep bie ^ßfalg mürbe nun auf 2Rep marfepirt, am 23.

tarn o. ©tetnmep nad) ßherigep, in bie näcpfte Umgebung oon 2Rep ins

Öuartier, mo er 2 Jage btieb. Jann gingS meiter nad) granlreicp hinein,

äm 30. fanb ein deines ©efed^t bei ©t. Jigier ftatt, am 3. gebruar fanb

er bei 8a ßpauff^e ©elegenpeit fith befonberS auSgugeichnen, inbem er mit

feinen JiraitteurS bie URoutin au baS nahm unb behauptete, unb bon ßier

Dem geinbe großen abbrudh that. auch am 4. (am er bor EpälonS mit

feinen JiraitteurS in Jpätigteit. am 13. hotte b. ©teininep in ©orbenp

Die Sßadje beim alten 9)or(, in metchem er baS ^beal bes ©otbaten gu fepen

Pd gewöhnt hatte unb ben er trop feines barfd)tn ©Jefens unb ©dieltcnS

Digitized by Google



132

(„benn er big fid) förmlich Dort bcr Oueue feines SlrmccforpS bis jur Sete

burcß") feßr liebte. Ser rt>arf)tf)Qbcnbc Dfpjier würbe ftets jur Safet ge*

jogen, fo auch b. ©teinmeß. SluS ber Unterhaltung bei Safel hat er fieß

eine ‘D'ifotij gemacht, ba§ bcr alte 9)orf gefagt, er werbe gewiß bielfad) wegen

feines ©cßcltcnS berfannt, er hatte biefe Slrt, welche er habe, für notßroenbig,

nnb es werbe feßon eine 3 e*t fommen, wo er jeigen würbe, baß er aueß

anbers fein fönnte.

Slm 14. würbe o. ©teinmeß in IReimS einquartiert, wo er 2 Jage
blieb unb fieß währenb biefer {Riißctoge bon einem leichten Unwohlfein er*

holen fonnte. Slm 9. 2R3rj nahm er an bcr ©djlacßt non gaon tßeil.

Slm 30. tarn cS jur ©djlacßt non faris. „2Ron fonnte fid) fagen, bafj

heut bcr Jrfricg becubet werben würbe, wohl bern, ber biefen Sag überlebt!"

©egen 10 Uhr fam er jwifeßen ben £>ößen be8 SRontmartre unb {ßantin inö

©efeeßt. Sr erwarb fid) hier unb für gaon bas Siferne Äreuj 2. filaffe.

Slm 1. Slpril, naeßbem ißariS am 30. 3Rärj abenbS fapitulirt öattc, eilte

n. ©teinmeß mit feinen ftameraben, gefeßmüeft mit grünem ©trauß unb

weißer Binbe, naeß ber ©fabt. ©ein ganjeS ($ntcre|fe jog bcr 3noaliben=

bom auf fid), weiter hat er nichts angefcljen. „3cß hatte fein ©elb, fo fchrte

ich toieber um unb faß leiber nichts weiter, weil icß nießt fonnte." Saß
er fein ©elb hatte, war erflärlicß, hatte er bod) feiner armen SRutter 10 Su*
faten gefeßieft, woßl feine ganje Srfparniß. Sinige Sage fpäter maeßte er

noeß einen {Ritt naeß BerfailleS, welches ißn ungemein intereffirte.

{Run würbe in tangfamen Stoppen ber {Rüefmarfcß angetreten unb nach

unb naeß iw bie griebensoerbältniffe iibergegangen. Sa fanb fteß beim Diele

HJfnße ju Slrbeiten unb geftiire aller Slrt unb ju Äorrefponbenjen. SllleS,

was bem jungen 2Rann in feinem geben begegnete, unterjog er feiner

Beobachtungsgabe, um barauS 9Jußen für fid) ju jießen unb fo fam es, baß

er aus feinen gefammelten ÄricgSerfaßrungen einen reießen ©cßaß militärifcßen

SÖiffenS in feine fünftige Sienftjiellung mitnahm. SJeil er feßon bei Beginn

feiner gaufbaßn bie allerftrengften Slnforberungen an fieß felbft maeßen mußte,

unb babei lernte, was felbft ein ftßwacßcr fförper, wenn er fid) pom SBiüen

beßerrfeßen läßt, leiftcn fann; weil er bei fieß, weit über feine Saßre hinaus,

bie ßöcßfte geiftung erftrebte: fo waren feine Slnforberungen an feine Unter*

gebenen in fpateren 3wßren f° ungewöhnlich ßoße. $e meßr man bon fieß

unb oon Slnbern forbert, befto meßr wirb geleiftet; baS würbe feßon jeßt

feine Ucberjeugung, unb biefem ©runbfaß ift er bis in feine ßöcßften ©tellungen

treu geblieben unb hat bie {Ricßtigfeit beffelben 1866 auf ben bößmifeßen

©cßlacßtfelbern bewiefen.

Saß er an ben friegerifeßen Sreigniffen beS 3aßreS 1815 nießt tßätigeu

Slntßeil neßmen fonnte, befriebigte feinen Sßrgeij nießt. Sr follte aber boeß

wcnigftenS noch einmal ^3ari8 ju feßen befommen. Sab {Regiment hatte

auf feinem {Rüefmarfcß im ÜRärj 1815 fJrenjlau faum erreicht, als es bie
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Seftimmung erhielt nach Sachfen $u marfchiren.
<

D?at^ furjem Slufenthalt

ra 6tr ©egenb non tfeipjig fam b. Steinmct} in bit ©egenb bon Bfinben

in tin fcljr gutes Ouartier nad) ^mu«6erge, mo er beinahe 6 Sßodjen ber*

blieb. Slnfang 3uli marfcpirte er mit bem ^Regiment nach Belgien, immer

in ber Hoffnung nod; jur Slftion ju fommen, im Sluguft mürben in ©oneffe,

nabe bei Baris , Kantonnements begogen. 3n biefer 3e i{ war tr S»eiter

Sbjutant beim SRegimentSfommanbeur gemefen, mußte aber halb mieber ein*

treten unb bie SRcchnungSfübrergefdjäfte beim 2. Bataillon übernehmen. 2lm

22. äuguft rücfte baS Regiment nad) St. Gloub, SebreS, 3ffp unb Bleubon jc.

in bie unmittelbare Bähe bon 'pariS. o. Stemmet} fam nad) Bfeubon ins

Ouartier. Obgleich ihm bie SRedjnungSführcrgefd)äfte febr biel Arbeit, oft

tief bis in bie 91ad)t hinein, machten unb er fich biefen Arbeiten mit ber

ihm eigenen, fdjon fehr ausgeprägten ©emiffcnhaftigfeit unterjog, fanb er

bod) 3e *1 i u einem nochmaligen Bcfuch bon Baris. Diesmal hatte er fich

bas große Babel genauer befehen, namentlich baS Calais ropal unb bie

Duilcrien. Das ©etreibe in crfterem mit aller feiner Scßamlofigfeit ber*

lepte fein fittlicheS ©cfühl auf baS ticfftc, bie Kunftfdlähc in bcn Duilerien

unb bcfonberS im Jfoubre iittercffirten ihn aber fehr. Slnfang September

fuhr er noch einmal nach B QriS, mir um ben König ßubmig XVIII. ju fehcn.

GS gelang ihm, ba er in bie ©allerie !am, bie ber König auf ber IRücffehr

bon ber SDJeffe paffiren mußte. Gr mar aber fehr menig befriebigt non ber

unnortheilhaften Grfcheinung: „2Bie anbevS erfd)ien mir mein König, ich

ging noch einmal fo ftolg oon bannen, als ich gcfommen mar."

3m $erbft hatte o. Steinmefc noch Gelegenheit bie Bormanbie unb bie

Bretagne fennen ju lernen. 3« JImiens unb Bouen ftanb baS ^Regiment

mehrere Bloßen. Bon 3lmienS marfdlirte es über Briiffel, burch Belgien,

bei SBefel über ben Schein. 2lm 5. gebruar 1816 paffirte eS Berlin, um

nach feinem neuen ©arnifonorte Königsberg i. Br- iu gelangen.

So hatten nun alle friegerifcpen Greigniffe ihren Slbfcpluß gefunben.

Das Baterlanb mar befreit, aber mit melchen Opfern! Durch grembberrfcpaft

unb Krieg waren bie £>ülfSmittel BreußenS crfchöpft, burch große Sparfam*

feit unb bie forgfältigfte Betablirung ber ^anbels* unb BerfehrSberhältniffe

nur fonnte ber ©ohlftanb beS ßanbeS gehoben merben. Unter folcfjcn Um*

ftänben fonnte baS Hbancement in ber Slrmec nur ein feßr langfameS fein,

unb für ben üormärtsftrebenben b. Steinmcfc roaren bie 2luSfid)ten atlerbingS

feine befonberen. Gr War mit einem patent oom 9. Bf arg 1813 in baS

Regiment gefommen, unb obgleich er als B°rtepee*Unteroffijicr ben Snfpruch

hatte, bor ben anberen Kabetten gu rangiren, erhielt er bod) ein jüngeres

Batent wie fein grcunb GiefielSfi. Schon mähtenb beS Krieges hatte er

mehrere Gingaben gemacht, um fein SRcdjt gu erlangen. Bach bem Kriege

nmrbe enblich fein Batent auf ben 5. Bfärg borbatirt unb mürbe er 14. Se*

fonblieutenant. Da aber bei ber Demobilmachung biele Offigiere ber 8anb*
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wcßr bisponibel würben, bic früher ber Slrmce ange^ort unb »Uber ein*

rangivt »erben wollten, auch oicle, bie früher einen anbern SebeuSberuf batten,

biefen nach langjährigem Kriege aufgaben unb in ber Slrniee weiter ju bienen

gebeten batten, waren eigentlich gar feine WuSficßten auf Jloanecment. Do«
1. Infanterie '^Regiment erhielt allein 2 ©JajorS, 9 KapitainS, 3 Premier*

lieutenantS unb 14 ©efonblieutenants als aggregirt.

Da würbe nun fcem jungen o. ©teinmeß flar, baß man ficb nur noch bureb

außergewöhnliche Seiftungen über bic iRenge erheben tonnte, moju er ftets

bie ^Befähigung in fich fühlte. Sr hoffte auch, baß ber „Onfel ©eneral",

ber nach bem Kriege ©rigabefommanbeur in Syrier war, etwas für ihn

thun lonne unb würbe. Sein ©inn ftanb bon oornßerein nach ber Slbju*

tantur ober bem ©eneralftab. Das ift ißm nun jwar nie geglüeft, wie wir feßen

werben, er mußte cs aber boch junäcßft als eine große SluSjeicßnung anfehen,

baß er am 26. 2Rai 1818 in ba« 2. ®arbe*SRegiment oerfeßt unb bort fo

gut ju flehen fam, baß er am 17. Slpril 1819 bereits ^rcmierlieutnant

würbe.

3« ©erlin nun öffneten fich ihm alle Quellen, um feinem oorwärtS

firebenben (Seift reiche 3faßrung jujuffißren. ©ehr tüchtig im praftifeßen

Dienft, fonnte er nur ein 3> e l ber SluSbilbung, bie für ben Krieg. Sr oer*

warf alles, waS bem nicht entfpraeß, unb faß in ben nach unb nach fich ein*

fcßleicßenben gricbensfpielereien eine große (Sefaßr für bie Südjtigfeit ber

Slrmee. ©on früh au gewöhnt, feine Snficßten ftets für bie richtigen ju

halten unb für fie jeberjeit einjutreten, begann fein Karafter feßon bamols

jene Schroffheit, gemifeßt mit ©elbftüberfcßäßung, anjuneßmen, bie ißm in

fpäteren 3aßren feitenS feiner 3 c *t0cn offcn oft bie Slnerfennung feiner

Seiftungen nießt in bem 20?aße jutßeil werben ließ, bie biefe oerbient hätten,

greunbfcßaft unb Kamerabfcßaft hielt er feßr ßoeß, troßbem mar er im Dienft

unOcrträglicß. @o bilbete fieß bei ißm nach unb nach eine Sigcnfcßaft her*

aus, bie ißm unb Säuberen manche feßmere ©tunbe bereitet ßat, er würbe ein

feßwieriger Untergebener.

3m 3aßrc 1820 mclbete er fnß jum ©efueß ber Slllgemeinen Kriegs*

fchule. Das ißm ju biefem Seßuf auSgeftellte Dienftjeugniß beS ^Regiments*

fommanbeurS bejeidjncte ißu als einen feßr foliben, eßrenmertßen Qffijier

oon ungewöhnlich großer ©raueßbarfeit. 5Rit raftlofem Sifer unb gleiß be=

nnßte er oon 1820—1823 bie reichen SRittel, bie ißm ber ©efueß ber Kriegs*

fcßule bot, um fieß alle bie Kenntuiffe ju erwerben, bie ißn für bic ßößeren

unb ßöcßften ©teilen befähigen follten. SS finb noeß biefe gofianten feiner

bamaligcn Slrbeiten oorßanben, aus benen ju erfennen, melcße große Slrbeits*

traft in ißm lag, unb wie er beftrebt war, feine wiffenfchaftlicße Slusbilbung

nießt ju jerfplittern, fonbern nur auf bie ffliffenfcßaften ju befeßränfen, bie

ißm für feinen Seruf mirflicßen SRußen bringen fonnten.

©om Seben in ©erlin hotte er wenig, er ßatte feine 3ula 9 e
, mußte fnß
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oon allen SBerguügungen jurüdjiehen, weil fein ®ef)alt nicht bajn reichte be*

fonbere 21u«gaben $u machen unb er banach trachtete immer noch eine

Sleinigfeit ju erübrigen, um fie feiner SJtutter jujuwenben. ©enußfähig

fein unb boc^ nicht genießen fönnen, ift ber gebtnsfampf, ben monier junge

Offijier mit (Sljren befteht. SD3o aber bie 33erfud)ung eine fo große ift wie

in Berlin, wo für ben jungen e. ©tcinmeh baS ganje geben ein Sntfagen

mar, ba mußte fdjon eine ungewöhnliche Sarafterfiarfe borhanben fein, um
ba$ Schiff burdj alle fltippen gefdjidt hinburchjulootfen. ffiaS ffiunbcr, baß

in folgen ißer^ältniffen ein für feine gahre ungewöhnlich« Srnfl ftch feiner

fonft jugenblidjen (Svfdjeiitung aufpragte.

Unb bodf) gab es für ihn eine fur^e Spanne 3eit «inen ®liicfs.

3m 3>un ‘ 1820 nafjm ber ^Jremierlieutenant b. Steinmefc einen hier«

monatlichen fogenannten ÄönigSurlaub jum 33efu<h feiner 33erwanbten in

gerieften unb junt ©ebrauch einer SBrunnenfur in Sfeinerj, ba in feinem

fonft fejjr Ivaftigen Körper fiep boeb noch Stathwejjen ber erlittenen SriegS*

ftTapojen ju jeigen begannen. Oiefe Steife ift entfepeibenb für fein fünftigeS

geben geroefen. @S jog ben jungen SDtann non 23 fahren, ber Weber bas

©lud eine« ©IternljaufeS noch ben wohltljuenben Sßerfe^r mit lieben 33er«

manbten gefannt hatte, ber bi« baljin allein unb berlaffen im Äampf mit

raibrigen 93erhaltuiffen geftanben, mächtig ju feiner SJtutter unb Sdjwefter,

imb er empfanb ein unbcfchreiblichcS ©lücf) als er am 5. guni bon Serien

abfuhr. „34) machte ein Srenj, als ich *8 berließ, weil gar fein gntereffe

in mir geweift war. (Ss ift wirtlich ber erfte Ort, beffen ich mich entftnne,

ben ich ganj ohne inneres SDtißbehagen berließ. $unberte oon Steigungen

binben bie 'iJtenfchcn manchmal an Orte, bie fie ju berlaffen genBtljigt finb,

mich feffelte an Serlin nur mein militärifches gntereffe, unb bieS fonnte, ba

es bur4) meine Steife nicht litt, gar nicht in ^Betracht fommen." Sr fanb

SBtutter unb ©chwefter in SreSlau in fo bürftigen SSer^ältniffen, wie er fie ftch

nicht gebaiht hQtte - „Sluf mich wirfte bie greube beS ©ieberfehnS, bie

^erjlichfeit ber ÜReinigcn unb bie Sage, in ber ich f*
e fonb, berfchiebenartig

ein, cS entquollen mir £h™nen ber greube unb auch t>e8 SchmcrjeS. ffiarum

mußte biefe reine greube burch einen bittern 3ufafc getrübt werben? Oie

gügungen beS £io<hften finb unergriinblich, hoch fidjerlid) weife; biefer ®e«

banfe erhob auch mich in biefem Slugenblicf unb ich mar fähig, mich gattj

meiner greube über ein fo lang erfehntes ®lücf hinjugeben."

Oie große Siebe ju feiner jungen Schwefter unb bie Sorge um ihre

grjiehung unb 3u^unft füllen eine SRenge Slätter feiner Steifenotijen aus.

gs finben ftch in btefen Slattern fchon 3inftchten über Stjiehung, wie man

fie oon einem fo jungen SDtanne nicht erwarten fonnte, Slnfichtcn, benen er

fpäter al« Ifomntanbeur beS JtabettcnforpS jum Segen ber gugenb bolle

©eltung ju oerfchaffen wußte.

Siach&em er SRutter unb Schwefter berlaffen, ging er auf eine SBoche
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ju feinen alten Janten nach ©triegau, in beren flöfterliche ßinfamfeit er in

nun erwathenbem jugenblicben Uebermutb Seben braute, bann aber ging« ju

IDnfet ©eneral nach ©cbiinwalbe. $ier in ©efeüfcbaft be« al« SDlenfcb unb

©olbat oon ihm fo bod) berebrten Onfel« unb feiner oier ßoufhten fdftttolj

ba« (SiS, wa8 ben ©nrchbruch feine« bon SRatur fo warmen Werjen« ber*

binbert fjatte
r

bollftänbig. „SSierjc^n fd)6ne, b)errti4>e, unbergcßlithe Jage."

2>er wahrlich fo wenig jur Weiterleit fich ^inneigenbe Sari war feit ffieginn

feine« Urlaub« wie umgefchaffen unb würbe wie neu belebt. „SBerbe ich

immer fo froh fein? ®cwiß nicht, wer fich fcnnt, fann bie« mit prop^ett^

fcbem ®eift au«fprechen!" 92achbem er bann feine Sur in SReinerj abfoloirt

batte, febrte er nach ©cbönwalbc jurücf, um bort ben 9ieji be« Urlaub« ju-

jubringen. 33on ben oier ©chweftern war e« bie fchwacbjte unb fe^einbor

tränflicbe britte ©d)Wefter Sulie, ju bcr er bamal« eine tiefe Neigung faßte,

bie auch ermibert würbe unb jur Verlobung führte. 9?ad) feinen 9lotijen

unterftbicb ftch bcr fonft eiferne junge Cffijier, ber eine mehr ernfte al«

jugenblitb ^eitere 9lußenfeite ^atte, wenig non anbern SSerliebtcn. ©eine ganje

SebenSonfchauung gewann nun eine freunblicbe ®eftalt unb fo recht bon

Werjen glücflich febrte er nad) SBerlin jurücf, mit boppeltem ©ifer ficb an

feine ©tubien ju machen, ba er ja nun nicht mehr für fich allein ju ftreben hotte.

^m 3abr 1821 nahm er in ben Sriegöfchulferien wieber Urlaub unb

ging nach ©aljbrunn, Wo bie ©raut eine Sur brauche. ®er nachher perfeft

werbenbe giinftige 93erfauf bon ©chönwalbe ftimmte ben Onfel ®cnerol auch

günftiger für eine balbige Weiratb, hoch war er nicht bemittelt genug, um

nicht boch beftimmte ©arantien für bie militärifche 3ufunft feine« ©cbwieger*

fobne« berlangen ju muffen. Oiefer hoffte burch gleiß fich beftimmte 9IuS*

ficht für ben ®eneralftab ju erwerben, jebenfallö foHte bie SBerbeiratf)ung

aber bi« jurn Wouptmann binauögefchoben werben.

9tach refultatboller Slbfoloirung ber Srieg«fchule würbe o. ©teinmefc im

Frühjahr 1827 jum topograp^tfdjcn 93üreau einberufen. ®er Onfel ®cneral

trat nun mit feinem greunbe, bem bamaligen @he f be« ®eneralftabe«, ®eneral

b. Süffling, wegen feine« ©chwiegerfohn« in 23erbinbung, leiber aber ohne

ßrfolg, wie au« nachftebenbem 9lu«jug au« bem ©chreibeit be« G>hef« beroorgeht.

Qfh wollte 3h n en fchreiben, baß ich 3hren 9tebcu bei feiner

3urücffunft (Wtrbft 1824) mit mehr Gcrnft empfangen höbe, al« es fonft

meine ©emofmbeit ift, weil ich einer Neigung jur 9lrroganj nicht entgegen*

fommen wollte unb mir alle SJlittcl auffparte ihn ju beobachten, um grünb*

lieh ju erforfchen, ob er bie großen gähigfeiten bat, bie er fich felbft jutraut.

©eine Slufnabmen waren, wie ju erwarten ftanb, nicht außerorbcntlich, in

einem ©ommer wirb fein Slufnebmer bollenbet, aber auch riich)t fchlecbt.

911« eö an bie 9lufgaben fam, fagten mir gleich einige Offijiere be«

©eneratftabe« (benen ich aufgetragen hotte, bie jungen Seute nach ber

®alf|chen ©chübellehre ju befühlen), baß ihnen fchiene, 3b* SNebeu würbe
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fi<h alb ein oorgiigticher Hopf geigen, unb fie Ratten redjt gefe^en. $5on

ben 60 Offigieren muffte id) feinen Arbeiten, roetche Urtheilbfraft unb

fanntfc^oft mit ben größeren SBerhaltniffen beb Äriegeb bemeifen foüten,

9lr. 8 geben; bei einer groeiten unb bebeutenberen Aufgabe fam er noch

höher, fo bajj ich gar nicht gmeifele, er mirb, menn er erft ein tüchtiger

äufnehmer ift, bie anbern überflügeln. geh habe ihm nic^td befonbereb

gejagt, roeil id) glaubte, er bebürfe feineb Sncouragementb, unb DieHeidjt

ift bieb gerabe gur Stellung gegen Sie mißlich gemefen, ba er etmab ®e*

fd)tcinBigfcit brauchen fönnte."

ffieiter roirft ber ©eneral t>. SDiüffling in biefem Schreiben bie gragt

auf, roab einem jungen üJiann, ber aubgegeichneteb leiftet, im äloancement

oornmrtb unb bamit gu ®rob Derljelfe. Samalb befamen bie ®eneralflabb*

cffigiere unb Slbjutanten 6 Scaler monatliche 3ulage, feine 33urfcf?en unb

hotten bie treuem fßferbeaubgaben, toäljrenb bie gum topographifchen Süreau

lomraanbirten Offigiere 20 SEhaier monatliche 3u ^Q9 e erhielten. Sllfo fonnten

nur roohlfjabenbe Offigiere für ben ®eneralflab unb bie Slbjutantur aubgefucht

»erben. „Dab ift traurig, Steinmeß hat feine anbere Slubficfit, alb bie

ihm bab ^Regiment bietet, benn alle Slubgeichnungen bringen ihm nur <2h«,

aber fein 53rob."

®ieb ift ber Schlüffel, roebljalb ber SBunfch beb o. Steinmeß, aujjer*

halb beb SRegimentb SJermenbung gu finben, troßbem er eb feinen Stiftungen

nach rooht tterbiente, unerfüllt blieb. (Sv toar für ben ©eneralftab notirt,

alb aber ber Onfel ©eneral hoch im gaßre 1825 gur 5Ber&eirathung feine

3uftimmung gab unb biefelbe am 26. Oftober 1825 gu fßotbbam oollgogen mürbe,

erflärte ber ©eneral o. SWüffling, baß er ihn nun nicht brauchen fonne.

Um fo anerfennenbroerther ift eb, roenn o. Steinmeß troß feiner

getäufchten Hoffnungen ftdj bem praltifehen Dienft um fo eifriger roibmete

unb babei feine Stubien fortfeßte. Seine liebenbmürbige, fluge, fchr gotteb*

füreßtige grau übte einen entfliehen milbernben ©influfj auf feinen Sarafter,

obgleich, wie fie fpäter oft ermähnt, fie fidj total anbern unb alle ihre ®e=

irofinheiten fjat aufgeben muffen, um mit ihm glücflich gu leben. Slm

11. üfooember 1826 mürbe ihm bab erfte ßinb geboren, nach ihm $arl

genannt. <gr h at biefeö erfte SJinb unfäglich geliebt, bab ®lücf ober nur

einigt üJfonate genoffen. @b befam bab Scharlachfieber unb ftarb am

12. Kai 1827 an ffopffrämpfen. Diefer Schlag mar rnoht geeignet, feinen

Hoffnungen, bie er auf fein jungeb ©hegfud flefefet, einen argen Stoff gu

geben. 9iocß nach langen fahren erinnerte er fi cf) in tiefer SBehmuth biefeb

feineb ©ößneßenb. Slm 13. Slugufl 1828 fcßenlte ihm ®ott eine Jocßter,

Selma, bie 26 gaßre lang fein £erg oollftänbig aubfüllte, bib ber lob ihm

auch biefe ßerbfte ©unbe fchlug. gm gaßre 1830 mürbe ihm noch ein

SKäbdhtn, 3&0 » 9 e boren; eb foll ein befonberb fdjöneb, blühenbeb Äinb ge*

mefen fein, e« mürbe aber auch nur roenige SDionate über ein gaßr alt.
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2luö ber Srauer um fein SBfjnchen mürbe d. Steinmefc burch ein

Kommanbo jur ©arbe * ganbroeljr in Königsberg im ÜRai 1828 geriffen.

SamalS brauchte man mit Oofjnfuhrmann nod) bolle 8 Sage, bie roeite 9?eife

jurücfjulegen. Sem fünfroödjentlichen Slufentljatt in Königsberg fe^log fid)

bann nod) ein Urlaub ins Seebab bei Sanjig an unb fehrte er erft ju ben

üWanöDern nach Serlin jurücf.

2lm 14. äpril 1829 mürbe b. Steinmeh Kapitän unb Kompagniechef,

bodp fcpon am 27. (September beffelben ^aßreS mürbe er in bas eben er*

richtete ©arbe * 9?eferue * Jnfanterie* (Sanbrochr*) Regiment berfefct. Sae
Regiment beftanb bamals nod) aus 8 Kompagnien, ben 8 2lrmeeforp8 ent*

fprechenb, als Stamm für 4 ©orbe*8anbroehr*3nfanterie*9iegimenter, bie im

galt eines Krieges formirt roerben füllten, ü. Steinmefc mürbe ßljef ber

4. Kompagnie für ben als SRajor ins 2lle{anber*SRegiment berfefcten $aupt*

mann b. SSonin (fpäteren lommanbirenben ©enerat beS VIII. Slrmeeforps).

SaS ülegiment ftanb in ©arnifon in ^Jotsbam (1. 33ataiHon) unb Spanbau

(2. ^Bataillon), b. Steinmeh mar ein berhältnifjmäfjig noch junger Kompagnie *

cpef, erft 32 3a^e alt mit 16 Sienftjapren, roäljrenb es nod) mehrere

^remierlieutenants im Regiment gab, bie bereits bas 25 jährige SienfWreua

Ratten. (Sr hat bem Regiment faft 6 3afjre als Kompagnied)ef angeh&rt

unb pat bei eigener großer Südjtigfeit unter feßr tüd^tigeri Regiments*

fommanbeuren ftetS ber 3ufrieben(jeit feiner 33orgefe^ten fid) ju erfreuen

gehabt, ßr gab fid) bem Sienft als Kompagnicdief mit Doller Eingebung

hin unb h“tt* aud) ein bolleS Sßerfiänbniß für feine Aufgabe. Sie 2ln*

fdiauung feiner Stellung geht aus feinen eigenen ©orten herbor:

„Sie Arbeit an einer Kompagnie ift nid)t unbanfbar. ©em baö

©erl gelingt, ber erntet täglich 8oßn in ber 3une*9un9 unb Sfoljängtich*

feit feiner ihm mit SJertrauen ergebenen Untergebenen. SaS ©er! ift

aber auch lein geringes. ßs banbeit fid) in bielen galten um nichts ge*

ringereS, als aus einem gleifcf)flumpen, in roeldjem ber göttliche gunte

33erftanb roie ber Semant in tieffter ßrbfchidjt oerborgen ift, burdj $erbor*

locfcn jenes guntenS einen SRenfdlcn ju machen. ßS märe ßöcbft intereffant,

jroei Dfal bie $hhfi°Onomie eines NetrutcnerfafceS burch SSbbilbung fijireu

ju taffen, öas eine 2ftal gleich nach bem ßintritt, baS anbere 2Ral etroa

nach einem 3ahre- Dian mürbe fid) baburdj am grünbtiepften überjeugen,

roelchen ßinfluß bie militärifche SluSbilbung auf bie untere SBcbölferung

auSübt unb roie Dortheilhaft fid) biefe innerlich unb äußerlich umgeftattet.

Namentlich ift mir überrafchenb, roie fid) bie ©efidjtSjüge mit bem er*

roachenben Serftanbe berebeln, bergeiftigen. 8eute, bie bei ihrer Slnfunft

Slbbilber oon Fabians maren, gleichen fdjon nach 6 Dlonat ihrem Urbilb

nicht mehr im entfernteren, ich möchte fagen, ber Dienfdl ift in ihnen jum

Surdjbruch getommen, baS SShierifedte bercbelt roorben. 3<h bin beshalb
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auch weit entfernt, ben 333ert& einer Äompagnie allein nach ihren mechanifchen

8eiftungen ju beurteilen, eben fo Diel wiegt für mich, wie bie Äompagnie

mich anblicft, ob mit ber <Sic^er^eit eines fich füblenben Sföenfcben, ober

mit ber ©heu bes Db<e.reS, tDeldjeS ben SWtnfhen fürchten aber nicht

lieben gelernt bot- 3« mehr ih mich mit meinen Leuten befc^äftige, befto

me^r ersiehe ich SDienfhcn, an benen ich F l
'

euöe b Qbe."

1;er Dienft ftellte an bie SompagnicchcfS beS ©arbe*9teferbe=9iegiment8

erbebte Rnforberungen, »eil ber (Srfafe nicht fo gut »ie bei ben anbcren

©arbe * ^Regimentern, autb bas UnteroffijicrforpS, namentlidb in ben erften

Fahren, non geringerer Dualität »ar, ba es nteift Abgaben oon ben ßinien*

Regimentern »aren. Unb bodj »ollte unb follte baö 9?egiment in feinen

geiftungen ben anberen 9legimentern beö ®arbe * RorpS nicht nacbfteben.

Reiche Dienfterfabrung unb perfönliche bingcbenbe Ubötigfcit ber ßompagnie»

cbefS mußte erfefeen, was bem SKaterial an ©ütc abging, ©o »ar bie junge

ftraft beS ^jauptmann o. ©teinmej} recht an ihrem 'ißlab, unb bot er ftetS

mit großer ©enngtbuung auf biefe erften 3af)re feiner S?ompagniecbef=.3eit

äurücfgeblicft, bie ibm Diel Uiübe unb ©orge, aber auch Diel Freubc gebracht

bat. Die ffompagniethefs in ©panbau waren weniger gut fituirt als bie in

fSotSbam, unb er erfannte bas ©lücf auch fel?r an, baß er in ^JotSbam ftanb.

Sebte Doch auch ber Onfel ©eneral bafelbft, fo baß D. ©tcinmeb nun ein

rtibteS Familienleben führen fonnte, waS er in feiner erften 3Ufl enbjcit fo

febr entbehrt hotte. Ueberbaupt ein großer greunb gefelligcn SerfehrS, fanb

er baju in ^JotSbam reichliche ©elegenbeit. Damit ift aber nicht gefügt, baß

er je|t etwa ber pefuniären Sorgen überboben gewefen märe. 25on 3ugenb

auf baran gewöhnt, mit ben befhränfteften Mitteln houSjuholten, fchwebte

ihm ftetS boS Glenb feiner eigenen Butter oor, bie in fo höchft biirftigen

Serbältniffen Dom Sßater jurücfgelaffen worben war, weil biefer nicht Derftanben

batte, baS not^ige ©leichgcwicht in Ginnabme unb Ausgabe ju erholten.

Such war ber £iauptmann b. ©teinmeh als 33erheiratbeter nur auf ein Der»

biltnißmäßig febr geringes Gintommen angemiefen, fo baß ©parfamfeit auch

jefct noch für ihn jur jwingenben 9totb»enbigfeit würbe. 9tachbem er ein

halbes 9Renf<henalter batte fparfam leben müffen, war ihm bie ihm fpätcr

oft Dorgemorfene ©enauigfeit, bie oft genug mit Ginfachbeit feiner iöcbürfniffe

oerwechfelt mürbe, jur ©ewobnbeit geworben.

3lm 30. SRärj 1835 würbe D. ©teinmef} als $auptmann 1. ftlaffe in

bas Saifer granj=9tegiment oerfe^t. Gr mürbe ber fünfte £>auptmaitn unb

erhielt bie 10. ßompagnie. Ruch bi£r bewährte er fich als ein Dorjüglidjer

Äompagniechef, unb geben ihm noch heut .Beitgenoffen baS Beugniß, &aß feine

Rompagnie anerfannt fich io einer mufterboften 33erfaffung befanb. Das
üeben in Berlin bot bem ^auptmann D. ©teinntcb Diele geiftige 2lnregung

anb fuchte er ben Sßerlebr mit ‘.Männern auf, an benen er fich bilben fonnte.

Namentlich Derfebrte er Diel mit bem ©cnerallieutenant D. Schiele I. unb bem

Beiheft 5 . SRil. SBocfienOI. 1878. • 10
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©enerat»8anbfchaftSreprafentanten ©rafen oon ber ©olfc. SS mar bamals

in 93erlin eine gewiffe Üiuffomanie eingeriffen, bie benn aud) ihre großen

©egner hotte, ju benen 0. ©teinmeh gehörte, Staifer StifolauS fofl fic£

1838 bei feiner Slnwefenljeit in SBerlin fogor bofjin auSgefprochen hoben, bafj

bie fo jur ©<hau getragene übertriebene SRuffcnfreunbfchaft fetneswegs bie

greunbfehaft jwifchen ben beiberfeitigen Staaten förbere. „Slußerorbentlidh

wahr", äußerte ftd) o. ©teinmeh, „ja fo roajjr, als höbe ber Äaifer alle

Steigerungen gehört, weld)c ber Unmut!) über bie fi<h auf uns ergießenbe

SRuffomanie uns auSgepreßt ßat.“

3n tiefe Jvauer Würbe bie gamilie b. ©teinmefc burch ben am 11. SDiärj

1837 in PotSbam erfolgten Job beS OnfetS ©eneral üerfefct, nachbem bereitet

jwei 3a(ire Dörfer ber £muptmann b. ©teinmet} ju ©reSlau feine 'Kutter

bertoren hatte.

Slm 30. SDiärj 1839 würbe b. ©teinmefc $um üJiajor beforbert unb

jum 2. Äommanbeur beS 3. ^Bataillons 4. ©arbe»2anbwehr = 9tegiments in

£)üffelborf ernannt. Slm 4. üJiai ftebclte er mit feiner gamilie bortbin über.

J)aS Sehen in Juffelborf würbe ein bon bem bisherigen fcfjr üerfchiebencS, ba

bie 3Dienftgefd)äftc bem ÜRajor b. ©teinmefc b‘nrcit^enb 3cit ließen, fiep ber

SluSbilbung feiner nunmehr elfjährigen Jodjter, bie ihm feßr ans $cr$ ge=

Wathfcn war, ju wibmen; er fonnte au<h feine nie unterbrochenen wiffenfe^aft-

ticken 8efd)äftigungen nun mit mehr üJIuße betreiben, unb fo fehen wir ihn

fidj fchr thätig an ben wiffenfdjaftliiben Portragen betheiligen, welche im

Streife ber Offijiere ber ©arnifon im SBinter gehalten würben.

Slm 26. SRärj 1841 würbe ber ÜJiajor o. ©teinmeg als 33ataillon8=

fommanbeur in bas ©arbe * 9ieferbe = Regiment oerfeijt. Sr erhielt bas

Sommanbo über baS 2. Pataillon, welches in ©panbau ftanb. Sr [teilte

ftd) halb als ein auSgejeichneter Pataillonsfommanbeur heraus, ber beftrebt

war fein SSataiUon oorjiiglicb für ben Strieg auSjubilben. Jurd) eigene (Er*

faßrung unb anhaltenbeS ©tubium fannte er genau bie Pebürfniffe beS

StriegeS, unb wenn er auch ben Stufen, ja bie 9?otf)wcnbigfeit ber “parabe*

breffur nicht berfannte, fo war er bod) flets im Stonflift mit feinem Regiments*

fommanbeur, ber in jeber Steuerung bie ©efaijr beS UmfturjeS witterte.

®(ücflid)ermeife ftanb ber StcgimentSftab nicht in ©panbau, fortbern in PotSbam,

fo baß ber Ptajor b. ©teinmeh eine fehr felbftftänbige Stellung einnahm.

Sr entwicfelte bei gübrung feines PataillonS eine große Jh“tigfeit unb leitete

bie SluSbilbung beffelben burch befonberS borjügliche Snftruftionen, bie noch

lange nach ihm int ^Bataillon als maßgebenb aufrecht erhalten würben. $u
ben Berichten über bie gelbbienftübungen unb ju ben SBinterarbeiten gab er

fo portreffliche PtarginaUSritifen, baß fie gefammelt ein feßr gutes Oehrbud)

ber Jaftif abgegeben haben würben. SS gehörte eben fein gleiß, fein Pcrftanb,

feine Klarheit baju, um burch alle ihm ju ©ebotc fteßenben SKittel feine

Offtjiere für ben Krieg ju erjiehen.
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Sin ben Sorlefungen ber militärifchen ©efeflfdjoft ju Berlin nahm er

3<m ©panbau au« ba« teb^aftefte 3ntereffe, oerfäumte feiten einen Sortrag

unb ^ielt fogar felbft einen anerfannt fepr guten Sortrag über bie Jljätigfcit

be« Onfel« ©eneral an ber Kampagne 1814 unb 15. ©o wie er aus ber

militärischen ©efellfdhaft jurücffehrte, fefctc er fich hin unb fdjrieb aus bem

Sebächtniß ben 3nhaH riner gegärten Sorlefung nieber, wenn e« ihm nicht

gelang, ba« gange Konjept be« Sortrage« ju erhalten, um eS für fid) ab»

ßhreiben ju laffen.

3Rit feinem Bataillon jufammen ftanb in ©panbau ba« lombinirte

@arbe»9icfert)e>i8ataiöon unter feinem langjährigen greunbe Sögel b. galfen»

ftein (jefcigem ©eneral ber Snfanterie j. 35.), mit bem er öfter« in bienftliche

Jifferenjen geriet^, bie er mit einer ^äfjigfeit jum Sluetrag braute, bie iljm

mieberholt Belehrungen feiner Sorgefehten jujog. Die« h'nberte <hn aber

ftineSmcg«, außer IDienft ber befte greunb unb Kamerab gu fein. Sr fowohl

roie feine grau toenbeten ber Srjieljung ber Offijierc für ben gefelligen Ser»

lehr ihre Slufmerffamfeit ju, unb gogeu fie alle acht Jage bie Offnere,

namentlich bie jungen, in ihr Hau«, um ihnen ©efegenheit ju geben, gefcllige

gönnen ju lernen unb fich abjufcf)leifen.

Die TOärjtage be« Qahre« 1848 erfdjütterten auf ba« tieffte ba«

patriotifche ^>erj be« 2J?ajor b. ©teinmeh; hatte er fich boch gewöhnt ton

gugenb auf, König unb Saterlanb allen Qjntereffen boranjuftellen, unb mit

Jhranen be« Unmuth« fah er nun beibe in ©cfahr. Sin furchtbarer $n»

grimm erfüllte fein ©olbatcnherj, als ber S°bel bie SJaffen gegen feinen

König ergriff, unb jeber Kanonenfchuß, ben man bon Serien herüber in

Spanbau hören lonnte, fteigerte feine Hoffnungen, felbfttljatig mit feinem

Bataillon eingreifen ju lönnen. Snblich in ber Ülacht um 1 Uhr bom 18.

jum 19. fDlarä burfte er mit feinem Bataillon nach Serlin eilen; bie Slrbeit

»ar aber bereit« Vollbracht, am 19. Slarj morgen« 10 Uhr mußte er

wieber, ohne jur Serwenbung gelommen gu fein, nach ©banbau gurüeffehren.

Oer fchwere Drucf, ber auf allen ©emüthern lag, bie treu ihrem König

ergeben waren unb bie e« mit bem Saterlanbe wohl meinten, würbe bem

Stajor b. ©teinmefc genommen, al« er burch Slllerhöchfte KabinetSorbre bom

21. SJiärj jur güfjrung ber beiben 9)lu«fetier»Sataillonc be« 2. Infanterie»

(König«») Regiment«, beffen Sommanbcur, Oberft ©raf ©ihulenburg, im

©traßenfampf fchwer nerwunbet worben, lotnmanbirt würbe. Das Diegiment

hatte Quartiere im Habeflanbe bejogen unb würben bie beiben 2)?u«letier»

Bataillone bemnächft jur Iheifaahmc an ber Kampagne in Schleswig

beftimmt.

Die ganje Sigenthümlichteit be« Karaltcr« be« SKajor b. ©teinmeh

Spricht beffer, wie jebe noch fo gefehlt gefchriebcnc SebenSbef^rcibung, au«

feinen eigenen Briefen, bie er wahrenb biefeö furjen gelbjuge« au feine

©attin 3 e>t fanb 3U feht'et&cn - ©ie bilbcn ben Snljatt ber nachfolgenbeu

10*
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©lütter. Oa tritt er unS entgegen als ber bienfUmtbige, gebilbete, tljätige,

fampfluftige, einfichtSbolle Kommatibeur. OeShalb enthalten feine ©riefe für

alle Chargen reifes ÜRaterial jur ©elchrung unb geben fo manchen Sluffthluß

über jene fonberbarc Campagne. Oie ©riefe beburften, weit er ftdj über

alle ©erpltniffe unb 'ipcrfönlidjfeiten mit großer Offenheit auSfprach, mancher

©icßtung, öieleS eignete fich nicht für bie Oeffentlichfeit, weil bie bavin aus*

gefproc^erte inbioibucllc Slnfidjt, wenn fie auch jur 3 C * 4 gewiß jutrcffenb war,

burd) bie (Sreigniffe wiberlegt würbe. 3$ habe biefc Stellen weggelaffeti,

bie ©riefe im übrigen Wortgetreu miebergegeben.

Uebcr feine Grlebniffc in ber Kampagne unb Welche iRolle er gefpiclt,

fprechen fich bie ©riefe ausführlich auS; cS fei hiev nur baran erinnert, baß

bie Kampagne in Schleswig juerft bcu tarnen bcS bamaligen SRafor

b. Stemme^ in ber Slrmee befannt machte unb baß bei ber fßarabc ber

jurüefgefehrten ©ataillone am 19. September bei Schönhaufen Se. ÜRajeftät

bie ©erbicnjle beS 2RajorS burch ©erleihutig beS OrbenS pour lc merite

anerfannte, welche Oeforation ber jefeige Kaifer ihm perfönlich umhing.

2lm 3. Oftober burch Slllerhöchfte KabinetSorbre Don ber Rührung ber

beiben ©ataillone entbunben, lehrte ©iajor b. Steinmeh nach Spanbau ju

feinem ^Regiment jurüd, würbe aber bereits am 6. fRooember 1848 jum
Kommanbeur beS 32. 3nfanteric=5RcgimcntS, welches bamalS in ÜRagbeburg

ftanb, ernannt. Doch folltc ihm, che er bas Kommanbo biefcS ^Regiments

antrat, noch ein befonbcreS Reichen Königlichen ©ertrauenS werben. ÜRan

hatte ihn eben als ben energifchen, eifernen, fonfequenten, umfiefetigen Offijter

erfannt, unb fotefee ßeutc brauchte man in bamaliger 3e ** befonbcrS an

Stellen, wo hoch eine gewiffe Selbftftänbigfeit geforbert werben mußte unb

nicht alles burch 3nftvuftionen oorher geregelt werben fonnte. Oie -Rational*

üerfammlung würbe non ©erlin nach ©ranbenburg berlegt unb ber 9Rajor

t). Steinmeh für biefe 3 e «t jurn Kommanbanten non ©ranbenburg ernannt.

2lußer einem ©ataillon beS 31. 3nfQntevieregimcnt8, bem ö. Küraffter*

Regiment unb einer ©atterie beftanb bie ©efafcung noch aus bem IRagbe*

burger ©arbe‘2anbmehr>Sataillon, was aber oon ber bemofratifd)cn Strömung

fo infijirt mar, baß alle ©anbe ber OiSäiplin fich auf bie bebenflichfte ©Jeifc

ju lodern begannen. Oa griff bentt nun ber SRajor o. Steinmeh mit feljr

energifcher £>anb ein unb brachte bie 9eute jur ©cfinnung, wie er überhaupt

feine Aufgabe in ©ranbenburg in umfiefetigfter Söeife löfte.*)

Oie 3eit, bie er an ber Spifce beS 32. 3nfanterie*$RegimentS ftanb,

wirb bas ^Regiment in banfbarer Srinnerung haben. ©ei Uebernahme

*) 3*crglciche hierüber: ®rach»ogct: „Sie SDlämter ber neuen bcutfdjen 3eit." 3. S3anb

XII. ©r enthält ein mit feljr gercanbter fjeber gcfdjriebcnca unb im allgemeinen jutreffenbeS

ScbcnSbilb bcs Vvelbmarfctjall u. «Steinmep, toclcheS rool)l uerbiente, namentlich in ber

ülrmcc, mehr gelcjen ju rocrbeti. Sic fcclifchcn 3uftänbc bcs fjjclbmarfcbaUö finb barin

uortrefflidj gefchilbcrt.

Digitized by Google



143

beffelben bcfanb es ficti in feiner fonberlichen ©erfaffung, fowohl was bie

©efleibung, als auch befonbcr« bie DiSjiplin betrifft; Ratten bod; namentlich

bie eingejogenen SRcfemn bebenfliche Reichen 0011 3nfuborbination 0egeben.

Da wußte nun ber neue SRegimentSforamanbeur mit eiferner Äonfequenj

unb großer Strenge Slb^iilfc ju fchaffen. Glicht fo fcf)ncll ging e« mit ber

©efleibung. Da« ^Regiment mußte in moglichft furjer £eit ofonomifd) in

friegSbereiten 3uftanb gefefet werben, unb führte ber Äommanbeur junächft

ein bie auf ba« äußerfte gehenbc« Sparfqftem ein; er ließ bie -Seilte beinah

in Summen gehen, blieb taub fßr olle ©egenborftellungen feiten« ber Bataillons*

fommanbeure unb Sfompagniechefs, griff auf ba« tieffte in alle ©erhältniffe

ein, unb wenn er auch burcf) feine raftlofe Dfjätigfeit, feine Strenge unb oft

$ärtc anfange bae ganje Offijierforp« gegen fid; ^atte, fo fehlte ihm hoch

bereite nach faum jwei 3oh*en, ale bae ^Regiment 1850 SRorfdjorbre erhielt,

bie ®enugtljuung nicht, baß e3 in ber Dorjiiglichften ©erfaffung aueriiefte

unb er nach unb nach olle Offijiere auf feine Seite gebracht hotte. 9113 er

im 3Qh^e 1851 ba3 ^Regiment abgab, war fein Offizier im ^Regiment, ber

feinen 9lbgang nicht auf bae tieffte betrauert hotte.*)

3m 2Rai 1849 machte ba§ ©erhalten ber Berliner Sanbwehr, welche

ju bem gelbjug in ©oben cingejogeit morben, ernfte ^Maßregeln nothwenbig.

Der 3Rajor D. Steinmch erhielt ben ©efeljl, bae 1. Bataillon (©erlin) ju

entwaffnen. Gr erfüllte biefc 2lufgabe mit feiner ganjen Gnergie unb fo

furchtbarem Grnft, baß fein ©3iberftanb mehr oerfucht unb bie (Siebenten

jur ©erurtheilung abgeliefert würben.

Anfang 3ul< 1849 erhielt ber Oberftlieutenant b. Steinmch, ber am

8. ÜRai 1849 ju biefer Gljarge beförbert worben war, ben Befehl über bie

Gruppen, welche an ber ©renje ber 9tii{)altiner Sanber jum Schuh biefer

iRegierungen aufgeftellt würben. Die Umfturjpartei fchien bort bie Obcrljanb

gewinnen ju wollen, unb hoffte b. Stejntneh jur 'Jiieberwcrfung berfelben

in Shötigfeit ju fommen. Gr hätte gar ju gern mit ben Seutcn angebunben.

Ja« ffommanboberhältniß brachte ihn mit bem dürften Seopolb, ber in

ffioriifc refibirte, in pcrfönliche Berührung. Die corbereitenben 3Raßrege(n,

bie er jum Schuh be« ÖanbcS getroffen, waren fo umfießtig, fpradjen oon

fo Diel Sicherheit unb Gnergie, baß er fd)on baburch wefcntlich ,jur Beruhigung

ber ©emüther beitrug. Damit aber mußte er fid) begnügen, er fam nicht

jur Slftion, unb nach einigen in ©Jittcnberg unb ©itterfetb verlebten feljr

langweiligen ©Jochen fehrte er nach SRagbeburg ju feinem ^Regiment jurücf.

ERad) ben Stürmen bc« 3°hte3 1848 mußte ©reußen noch bie De*

müthigung be« 3Qhre« 1850 burthmadjen, che e8 jur fräftigen ©Jicbergeburt

fchritt, bie c« auf bie gegenwärtige ftolje £>ohe gehoben. Die ©crwicfelungen

*) SSittheilung eine« noch im Sienft bcfinblichen hohen Offijiera, ber bamal«

Äowpagnicchef unter ihm gcioefcn.
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mit Oefterreid) brohten ©eutfchlanb bereit« bamal« in jwei Säger ju trennen,

unb {am e« für {ßreufjen, mehr oiellcicht al« je, auf rafcpc« unb energifche«

§anbeln an. Cie 2lrmee würbe ju fpät mobil, aucf) ba« £>anbeln wollte

ftch nicht finben. 6« würbe ein Cfjeaterfelbjug infccnirt, bei bem bie Slfteur«

taum einen 2ld)tung«erfolg erringen fonnten. 2ln ber Spifce be« üortvefflic^err

32. Snfanteric * {Regiment« rücfte ber Oberftlieutenant o. Steinmeh nach»

Äaffel, Wo er am 6. {Rooember eintraf. — ©a« {Regiment gehörte jurn

ÄorpS be« (General ©raf ©roeben, bem ber Oberftlieutenant 0. Steinmcfc

au« ber ©iiffclborfer 3e >t wohlbefannt war unb fiep feiner ©ewogenheit

befonbcr« ju erfreuen patte. gn Äaffel würbe b. Steinmeh jum Slommanbanten

ernannt unb erhielt bamit eine 2lrt politifcpcr Stellung, ju ber er aber ftd>

beSpalb wenig geeignet ^ielt, weil er al« Solbat fid) im ©egenfap ju beit

non ©erlin erteilten ©ireftiüen befanb, ihm aber bie Solbatenetjre burdj bie

{Rolle, bie ben ©ruppcn bamol« jugemutpet würbe, gefäprbet evfcbien. ©iefe

ganje ßpifobe prcujsifdper ©efcpichte lag ipm, wie er fiep ausbrücfte, noch

gapre lang in ben ©liebem, 9Rünblich fprad) er nicht gern baoon, befto

Deutlicher fpridjt aber eine nod) borpanbene $orrefponbenj jwifdjen ifjm unb

bem ©eneral ©rafcn ©roeben, ber ja befanntlicp ein langjähriger oertrauter

greunb bcö Honig« war, über bie bamoligcn 23crpältniffc, bie fcplieflich nach

Olmüp führten, ©em burd) unb burcp oon glühenbem {Patriotismus be*

feelten Oberftlieutenant ö. ©teinmeh, ber nur ba« eine SOSort „^anbetn"

gelten lieg, wollte e« nicht in ben Sinn, bafi nicht gehanbelt werben burfte.

Schon 2Ritte {Rooctnber, al« bie feinbfeligc. Stellung Oefterreich« unb auch

23ai)crn« bereit« ausgcfprocpeit war, wo man auch fdjon bie {Räumung bon

Hoffet in« Sluge faffen muffte, wollte er wcnigften« für biefen gall ben

heffifcpEn StaatSfdjah unb ba« in Haffel aufgeljäuftc reiche HriegSntatcrial

ber ^efftfc^en ©ruppcn nicht in be« geinbe« £)änbe fallen unb beibe« recht*

jeitig juriidfcpaffen laffen. ß« würbe ihm üon ©erlin au« oerboten. So
banfte er benn ©ott, al« er ÜRitte ©ejember oon feiner Stellung al«

Hommanbant oon Staffel abgclöft würbe unb mit feinem {Regiment nach

ßrfurt abriiden tonnte. 3n bEm betrcffenben ©ageSbefepl born 13. ©ejember

fagte ©raf ©roeben: „2Reinen wärmften ©an! bem Oberftlicutenant

o. Stcinmep für ba«, wa« er in Haffel leiftete!"

2lm 18. 3 flnuar 1851 jum Oberftcn beförbert, würbe er burd) 2lller*

pöcpftc Habinetsorbre Dom 17. 2lpril 1851 jum Hominanbeur be« Habetten*

torp« ernannt.

6« hat faum eine ©ienftftellung gegeben, bie ben Neigungen unb gähig*

leiten be« Obcrften o. Steinmcp fo entfpracp wie biefe, unb hot er in biefer

Stellung wirtlich Unerwartete« geleijtet. ©iS ju feinen lefctcn Sebensjapreu

hat er mit befonberer Siebe jener 3 Eit gebarst , in ber er für bie ßrjiepung

be« Offijiererfape« für bie 2lrmee wirten tonnte, ffieil au« ber 2lrt unb
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fßeife, tote er feine Sufgabe erfüllte, ein beutltdje* iMd)t auf feinen Karaftcr

faßt, foß $ier etroaS näher barauf eingegangen »erben.

Oljne bie hoben 93erbienfte ber <ßerfönlid)feiten fcfjmälern ju »oßen, bie

oiete $e$ennien binburch als Kommanbeure unb ßebrer in ben Slnftalten bcS

SabettenforpS jum ©egen ber Slrmee in i^ren ©teßungen gerrirft Ratten, fo

mufj bod) jugeftanben »erben, ba§ gcrabe bureb ben 9J?angel an frifd^en

Kräften eine geroiffe ©tagnation ber SSer^ältniffe eingetreten unb fich SDfijp

bräune eingefeptichen Ratten, bie baS Jntereffe ter 5U erjie^enben Jugenb in

ben £)intergrunb jn brängen begannen. Die Sebrer Ratten ißenfionate, in

benen ©ibüler, ehe fie in« Kabettenforps eintraten, fit^ 3a^re lang auf-'

hielten, ober bie ßebrer gaben an Kabelten ^rioatftunben, welche niept un=

bebeutenben Ausgaben nur bie woblbabenben Gltern beftreiten tonnten. Die

jungen Offiziere unb ©ouoerneure butten ©trafgewalt, bie »egen Mangels

an Grfabrung leicht falfd) gebanbljabt »erben tonnte. SKebrere ißerfBnlicb*

feiten waren burtb ju pob«# Lebensalter unbrauchbar geworben. Kurj, es

galt eine frifebe Kraft ju gewinnen, bie mit Ginficpt unb Energie eine burch*

greifenbe SReform ber hochwichtigen GrgiebungSanftalten Dornapm. Die SBapl

fiel auf ben Oberft b. ©teinmep unb er bot in bem Zeiträume »on brei

Japren wahrhaft ©rofjeS geleiftet. 2Bie oft ift ihm abgefproepen

worben! ©erabe bie Slrt, wie er feine neue Stellung auSfüßte, giebt ben

Seroeis für fein WartneS £er$ unb feine hohe Ginfid)t.

Gr brauchte eine unglaublich fuvjc 3eit, um ficb in feinem neuen 23eruf

ju orientiren, unb bann griff er mit fräftiger fpanb ein. 3un äcbfl galt eS

einen neuen Lehrplan ju entwerfen, um bie SJtaterie mit ber barauf ber»

»enbeten 3 e*t in Ginflang ju bringen. Um aber auch hierin ein fclbfl=

ftönbige« unb richtiges Urtbeil ju haben, lernte ber gereifte 55jäbrige SJfann

beim ^Jrofeffor ÜWattpiaS bie lateinifche Sprache, eben fo auch bie englifcpe!

Seine Lehrpläne fchränften bie Sifltiir ber Leprer ein unb brachten ©pftem

in ben Unterricht. S5or aüem forgte er für eine gefunbe geiftige unb

lörperliche Grjiepung ber Knaben unb fajjte bie borbanbenen Uebel an ber

ffiurjel. 06ige SDtifjftänbe »urben abgefchafft, ben unerfahrenen jungen

Offneren unb ©ouüerneuren würbe bie ©trafgewalt entjogen, um -Dlijjbraucb

berfelben norjubeugcit, baS ©pftem, fdllcchte Äabetten ben Gltern jurfief»

jufepiefen, würbe umgeworfen: „Damit werben bie Gltern furchtbar geftraft,

wir haben aber bie Slufgabe, folche unnüpe JungenS, fo lange fie feine

jcbledjten ©treidle machen, ju erjiepen, nicht fie los ju werben, was freilich

bequemer!" ©eine Jahresberichte finb 3)fufter päbagogifcper Slnficpten unb

bilben für feinen einftigen Siograppen ein unfcbäpbareS 3??aterial, cbenfo wie

fie aud) wobt noch gegenwärtig im Jnftitut in b°hem Slnfepen fielen.

Natürlich tonnte es nicht fehlen, bajj bas ganje ißerfonal bes KabettenforpS

nnter feiner eifernen £)anb guerft feufjtc unb ihm S3ielc bas fjclb räumten.

Dos mag aber wohl auch jutn Seften ber ju erjicpenbcn Jugenb fein
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Sunfcß getnefen fein. Gr hot horte £ämpfe mit feinen Untergebenen be=

ftaitben, ober unbeirrt ging er auf ber Saßn, bie er ficb borgejeiebnet,

Dorroärtö. Um if»n in feinen änfiebten über Grjiebung fennen ju lernen,

mag h*er eine ©teile aus feinem gabreSbcriebt beö QabreS 1853 ^lay

finben:

„5) Grjießung.

$>ie Direftion Don fagt, baß ber erjiebenbe Ginfluß auf

bie göglinge immer me(jr in Grmabnungcn, ^uffießt, Umgang unb in

einem richtig geleiteten Gbrgefübl, als in pofitinen Strafen, gefugt roorben

fei. ®icfcs 3mmermebr — als, roelcbcS bem Verfahren mit (iebenber

Sorgfalt über ihren Äinbcrn roacbenber Gltern eutfpric^t unb bie Strafe

ju rechter 3c*t nie^t auSfdßließt, aber audj bei notbroenbig roerbenber

größter Strenge ber Siebe nic^t ermangelt, ficb olfo non bem feßlenben

ober gar gefallenen Knaben nie abtoenbet, fonbern ficb ibm in bem ©rabe

inniger juroenbet, als er tiefer fällt, mitbin ber £ülfe bebiirftiger wirb —
ift ganj meine 2lnfid)t. ffiürbe jenes Smmermebr — als umgefeljrt

aitfgefaßt, fo mürben bie Sabcttenanftalten aus GrjiebungS» Strafanftalten

;

fehlte bagegen ben ^nftitnten ber tjon roaljrer Siebe untrennbare Grnft,

mo er nötljig ift, fo mürben fie aus GrjiebungS» SerjiebungSanftalten

merben, in beiben gällen alfo ißrer Seftimmung nicht entbrechen. 1)iefeS

DoranSgcfchicft, fann ich mohl bebauern, baß auch *m Derfloffenen Jahr

toicber einige förderliche Seftrafungen notbroenbig geroorben finb, nicht

aber, baß fie ftattgefunben hoben, benn bas Unterbleiben märe Schmähe,

ober eine einer falfchen Sß^ifantbiropic gemachte ftonjeffion geroefen. 3<b
erroartc, baß bie ffabettenanftalten auch ferner Don beiben ficb frei ju

halten roiffen unb ficb fagen merben, baß, fo roenig ein Äinb bureb eine

Strafe, bie ber Dätcrlicßc 3Kunb biftirt, gefebänbet merben fann, ebenfo*

wenig je ein Gleüe bes IfabcttenforpS bureb ©trafen gefebänbet morben

ift unb merben roirb, bie ihm bie SSaterftelle bei ihm oertretenben Grjieber

juerfannt hoben ober juerfennen merben: baß bagegen fo ^Mancher inbireft

bureb bie Schmähe feiner Grjieber gefebänbet merben fann, wenn fie bie

mohlterbientc Söeftrafung auSjufprccben unterlaffen unb bamit ben tieferen

gall bes ju Grjicbenben auf ihr ©eroiffen laben, ffio bafjer Strafe un=

erläßlich unb baS SRidjtftrofen gerabeju ein Unrecht ift, ba möge auch

fiinftig ber Gruft malten, roo bagegen 9iadjfiöbt geübt merben fann unb

muß, roie bei ber glüchtigfeit eines ÜinbeS, ba fomme ber Grjieher bureb

hoppelte 2lchtfamfcit unb fonfequente güßrung ju $iilfe, beuge Sergehungen,

bie Strafe nad) ficb jiehen müßten, Dor, ftempele aber auch nicht jebe

^anblung eines ftinbeS bureb Unterlegen übler ÜJiotioe, an bie bie Äinber

bei ihren .fpaitblungen oft gar nicht benfen, ju Vergeben.

£cr Grjieher barf unter feinen 2lugen allerbingS nicht Unrecht banbelti

laffen; roo baßer baS £bnn eines ÄinbcS einen folgen Schein hot, ba
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mug es gehemmt »erben, aber in bieten gatten »irb bie« allein genügen,

nicht immer ©träfe nBtljig fein, wobon ja jebe gamitie ben SBeweiS liefert.

SKanchem Vergehen lägt fit^ aud) burd) eine ihnen non ben Srjietjcrn

»erbenbe noch rflcffi<ht«D öftere Sehanbtung oorbeugen. 3 C freunbticher,

artiger unb ruhiger bie Srjieljer ihre (Sieben führen, befto weniger »erben

fuh biefe jene 2lu«fd)reitungen ju ©chulben tommen laffen unb auch

hier fann 9?achficht, bie ein gehaltener, taftootler Srjteher übt, oft mehr

toirfen als baS Srjwingen ber 2lutorität mittetft ©träfe, bie wohl erbittern,

ja felbft bemoralifireu fann, »enn eben ber berichte £h c ii geneigt ift,

liebte« ju fegen, unb bem ffinbe üble SMotioe, wie 8ug, £rug, Unwahrheit,

Unehrerbietigfeit, Irofc unb bergt, ©cfjutb giebt, b. h- Seroeggrünbe, bon

wctihen man einem Äinbe nie werfen laffen fottte, bag e« fte haben fonne,

bie aber teiber recht häufig in ben mir jugeljenbcn ©trafliften ju finben

finb. 34 forbere baher bie fönigtidhen Dircftionen ergebenft auf bahin

ju wirfen, ba§ ber erjiehenbe Sinftug mehr unb mehr auch £in ba«

Unrecht oorbeugenber werbe unb baß bie liebreiche gührung, beren fich bie

Zöglinge unftrcitig im gonjen ju erfreuen hüben, fich auch in einer

bemgemäjjen ffarafterifirung ihrer fleinen 2tu0fd)reitungcn abfpiegete. 3 e

fraffer, nacfter bie Vergehen bcjeidjnet werben, befto weniger äart mBd)te

auch bie gührung ber ^Bgtinge fein, befto weniger ba« feine ©efüljl in

ihnen gefdjont unb gepflegt werben. S« fehlt mir nicht an ®runb ju

biefer Stnnahme, ich hübe bei Gelegenheit meiner 3n fpiiirungen unter nicht

wenigen Arbeiten non ©chiilern Sfritifen unb SSemerfimgen ber Segrer

gefunben, bie eine oertefcenbe gaffung hatten, bie ich nicht billigen fann.

9Jid)t nur bie Sieben haben 9?ü<ffid)ten ju nehmen, fonbern auch Sehrer

unb Srjieger, unb ich habe e« beStjalb fchon im nötigen 3ahre au«»

gefprocgen, bag ich bie £)i«}iptinargeroa(t befchränft habe, weil ich burchauö

nicht gefonnen bin, bie Sleoen ber Sillfür preiSjugcben. 34 oerfiege

barunter aber überhaupt eine in allen SSejiefjungen anftänbige SBeganblung

ber Sleoen unb bag bie Srjiehung ber Sleoen mehr oon innen heraus,

at« oon äugen hinein ftatthaben, eine mehr auf bie guten SJtegungen be«

$>erjenS unb auf bie in ben Sieben heroerjurufenbe eigene Ueberjeugung

fujjenbe, at« eine eingeftrafte fein mug. Stuf biefen Srjieljungemeg wollte

ich bie (Srjieger leiten, inbem ich ihnen burd) Sntjiegen ber ©trafgewatt

jugleid) bie SJerfucgung nahm, ihre Autorität unb ihren Sinflug ju mig*

brauchen, ©trafen werben atterbing« nie ganj fortblciben fBnnen, aber bie

Srjieger foflten bie« tWittet nicht fo jur ®i«pofition haben, bag fie gleich»

fam jum fortroagrenben ©ebraud) unb — bei ber mit bem jefct fegr häufigen

^erfonenwecgfel oerbunbenen grBgeren Unerfahrenheit — jum SDligbraudj

oerleitet würben, ©ie follten ihre ebleren Sräftc bem (Srjiehungöwerf

barbringen unb nur, wo biefe nicht au«rei4en, an bie ©trafgewalt apelliren.

liefe habe ich in bie £)önbe weniger ^ßerfonen, benen aber Sefonnengeit,
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Erfahrung, unbefangene« Urteil jur ©eite, unb bie gewiffermaßen übet

ben Parteien fielen, gelegt; bantit bin ich aber fehr entfernt gewefen,

biefe Perfonen ihren Pflegebefohlenen als 3uct?tOTe‘ftcr gegenüber hiufteüen

ju woüen, wie man ju meinem großen SBefremben bie ©acf)e in — —
aufgefaßt bat, eine Suffaffung, in welcher ein ooüfommencS SBerfennen ber

©teüung ber Herren SlbtheilungS^SBorfteßer liegt, welche bie eines SBaterS

ju feiner großen gamilie ift, welche er gleicbfam unter mehrere ^pofmeifter

geftellt, aber ficb bie bäterlidjen ©trafrechte oorbebalten bot- <So Der*

fahren Eltern, bie ihre Sinber lieb hoben, eine folcbe ©teüung ben 2lb=

tbeilungö=33orflebcrn geben ift ihrer gewiß nicht unwürbig, eine foldje

©teüung brücfenb finben heifjt fte nicht würbigen, nicht ba« große $$ev=

trauen erfennen, was in ber 33erleifjung liegt, nicht bie ganje SEßürbe als

Oberhaupt ber großen gamilie wahren. — —

“

,

Jn bem ÜJfaße, wie ber Oberft b. ©teinmeh wie ein liebenber 23ater

für feine Sinber forgte, fo würbe ihm auch ber 2)anf liebenber Sinber. ®ie
fabelten erfannten fehr halb neben feiner Strenge feine bäterlich wohlwoüenbe

©efinnung unb lohnten ihm mit großer 2lnhängli<hfeit. 2öie Diele noch jefct

in ber 21nnee bienenbe Offijiere werben au« ihrer Sabettenjeit ihren bamaligen

fommanbeur in banfbarer Erinnerung hoben. Slüe ©onntag war fein

£>au« doü oon fabelten, namentlich folchen, bie feinen „UrlaubSort" hotten,

unb bei feiner Steigung jur Oefeüigfeit lub er ju feinen ®efeüf<haften, bie

er oiclfach gab, auch in ber 2Bodje, ftete ©eleftaner ein; er ift eben ein

greunb ber Jugettb gewefen unb Derfeljrte auch am liebften mit ber

3ugenb. Jn feinen fpäteren Oienftfteüungen wanbte er aüen Offneren, bie

unter ihm fabelten gewefen, ein befonbereS perfönlicheS Jntereffe ju, was
bi§ jur Schwäche gehen formte. ÜRir finb gälte befannt, wo er als £)iüifion«=

fommanbeur Schulbflagen über Offijiere erhielt, bie er nicht an baS ^Regiment

weiter gab, fonberu bie ©d)ulb berichtigte. Er ift aus feiner fegenSreichen

©teüung als fommanbeur be« f abcttenforpS ju früh abberufen, feine ©aat
trägt aber noch heute reiche grüßte.

2iuf eine Einlabung beS faiferS Don SRußlanb ging ber Oberft Don

©teinmeh im 2luguft 1851 nach Petersburg, um bie bortigen militärifchcn

Sehranftalten fennen ju lernen. Er fprach fich fehr offen über ÜRängel unb
23orjüge berfelben aus unb feljrte fehr befriebigt non ber intcreffanten 9ieife

jurücf, nachbem ihm ber StnnemOrben 2. ftaffe Dcrliehen worben war.

2lm 25. Slpril 1854 würbe er fommanbant Don ÜRagbeburg, im 3uli

beffclbcn Jahre« Ocneralmajor. Oie neue ©teüung Devfefete ihn in eine

ganj anberc Jhötigfeit, wie bie ihm fo lieb geworbene bes fabettenforps.

Er war fiel? ber Slufgabe d o 11 bewußt, welche wichtige ©teüung ein Rom*
manbant, namentlich im ftriege, inne höbe, unb ba feine ganje bienftliche

Ihötigfeit auf ben frieg hinjielte, entwitfelte er nun wieber eine unglaubliche

perfönliche 2hütigfeit unb SlvbeitSfroft, um junächft fich felbft genau über
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Starten unb Sehmächen ber ißm anbertrauten geftung, über Slrmirung :c.

$u orientiren. 3)ie Bermcnbung in fo Dielen Dcrfdjiebenen Stellungen

Bährenb ber legten 10 gofjre hatte in ißm ben ©ebanfen ermedt, er rniiffe

überall, »opin er gerieft merbe, erft Orbnung fcßaffen, unb biefer ©laube

führte ihn barauf bi"/ mit prüfenbem äuge SDiißftänbe aufjufinben, um fte

bann mit eiferner Äonfequenj abjuftetlen. Diatürlicf) machte er fich baburd)

Diele geinte unb mar befonber« fein Berfeßr mit ben 3*D*t6e^örben ein

unerquitflicher. 9lamentli<h mit ber Steuerbehörbe lebte er in emigem Jfricgc

»egen ber 2)laßregeln, mellte bie 9)iahl« unb Schlachtfteuer geboten, mitunter

Boßl auch mit SRedjt meigerte er fid}, ben ohnehin fchon auSgebehnten ©acht*

bienft bloß im gntereffe ber ©teuerbeßörbe ju Dergrößern. Schließlich

brohte er, fämmtliche SLhore ju öffnen unb bie fJoften einjujiehen, »eiche

Drohung ihm bann eine ©eile 9iuße fchaffte. Seine ^Begriffe Don ftrenger

3ucht unb Orbnung glaubte er auch auf bie fßolijeibehörte übertragen ju

muffen unb brachte ihn auch mit biefer in beftänbige Äonflifte; er erreichte

aber feinen groed unb «hielt ftrenge »fucht unb Orbnung.

3n üRagbeburg ftarb am 10. Oftober 1854 feine einjigc Jochter Selma

im älter ooct 26 fahren am Sipphu«. Diefer f<h»erfte Schlag feines

ganjcn geben« brohte feine urfräftige 9iatur bauernb ju erfchüttern. ©8 ifl

befannt, baff er feit biefer geit ton SSifionen befallen mürbe, bie ihn jeitmeife

gefangen h»Ken. äeußere 2Jierfmale ließ biefer feelifche 3uftanb an bem

eifernen ÜJZann nicht erfcnnen, feine bienftlichc Shätigfeit fteigerte er Bo*

möglich noch mehr, aber in ber tiefften £iefe feines .fjergen« miihlte ber

Schmerj um fo heftiger, je forgfältiger er ihn Derbergen »ollte. 3” ber

fc^on ermähnten Biograph» ton Srathoogel, Seite 87 ff., finb feine inneren

3ufiänbe fehl' audfil^rtich) unb intereffant gefchilbert. ®er tiefe große Schmerj

machte aber auch feinen Äörper für äußere ßinfftiffe empfänglicher unb jum

erften ÜJiale in feinem geben mürbe er in fDiagbeburg an einer ©rippe

bebenflich frauf, hoch übermanb er bie fernere Äranfßeit nach-einigen ©ocpen,

ohne baß fein Sförper bauernb gefcpäbigt morben märe.

Um 19. gebruar 1857 mürbe er als Uommanbeur ber 4. ©arbe*

gnfanterie = Brigabe nadf Berlin berfegt. gm ©arbe-SorpS mar bamals

bie ßinrichtung getroffen, baß bis jum ÜJianöDer ben ganjen Sommer hin*

burch unter Leitung einjelner baju bcftimmter Borgefegter Uebungen mit

gemifchten ©affen Dorgenommen mürben. ®er ©eneral D. Steinnteg ermarb

ji<h burch geitung biefer Uebungen im Sommer 1857 ein gemiffeS Dienommee;

namentlich maren eS feine feßr fachgemäßen unb belehrenben Äritifen, bie

3eugni§ babon ablegten, mie er beftrebt mar, biefe Uebungen gaitj ben Ber*

hältniffen beS SriegeS anjupaffen.

Schon am 3. Dejember beffelbcn gaßres mürbe er Äommanbcur ber

L Oioifion ju ÄönigSberg. Sein Borgänger mar hier ber ©eneral

d. f3leßme gemefen, ber eine befonberS einflußreiche Stellung in ber ‘Prooinj
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fonferootioer Parteiführer gemorben mar. gür ben (Seneral d. ©teintnep

rourbe e® um fo fepmieriger fiep feine ©tellung ju fdjaffen, al® ber ©encral

D. piepme immer noep eine große SRolle fpieltc, bis er in einem SDuell mit

einem Sieutenont feinen Job fanb. ®ie infolge beffen angeftrengtc Unter*

fucpung brachte ipn ata ©erieptsperrn t>or feproierige grogen, bie ipn auf

ba® gelb ber ^Rechtspflege führten, ber er fein ganzes gntcreffe jumanbte.

Namentlich maren es bie Dielen Simulationen unb SDefertionen, bie in ber

projeßlifte figurirten, rnclepe feine Aufmcrffamfcit auf fiep jogen. ©ei erfteren

gelang es ipm mieberpott, roenn feine SRceptSbeiftänbc olle Mittel ber ©cmei®=

füprung erfetjopft ju haben glaubten, burd) fonfequente Verfolgung ben ©eroeiö

für ben Jpotbcftanb ber ©imulation beijubringen; bei ben SDcfertionen fanb

er fehl' balb perau®, baß befonberö bei SRefruten ba® SDfotio für bie ßnt*

fernung ba® £>eimroep mar. ©einer Vermittelung mar e® ju banfen, baß

in bem alten ©trafgefepbuep ber Paffu® ber unerlaubten ßntfernung bei

noep nidjt 6 ÜRonat gebienten ©olbaten eingeführt mürbe, um in biefen

gällen eine milbere Auffaffung b.e® Vergehen® ju ermöglichen.

gn bienftlieper ©ejiepung hat er al® DiDifionefommanbeur in ßönig®»

berg Diel Don ben Struppen Derlangt unb ohne Nüeffiept auf flimotifche unb

(SarnifoiiDerpältniffe bie AuSbilbung ber ipm untcrftellten Iruppen noch

jeber SRicptung pin geförbert. ©eine jährlichen gnfpijirungörunbreifen

gemährten ihm befonbere greube, er oerlongte bei ber ©efieptigung Diel, mar

aber auch befriebigt, fobolb er Perfönlicpfeiten mie Jruppe für ben Ärieg

roopl oorbereitet erachten fonnte. ©o SBocpcn lang in offener ßjtrapoft

burep® Sanb fapren ju fonneu (bamal® gab e® im bftliepen Stpeil ber

Prooinj noep feine ßifenbapn) maepte ipm große® Vergnügen unb bot feiner

VeobacptungSgabe reichen ©toff $ur Äenntniß Don Sanb unb Beuten. Stuf

biefen SReifeu mar er feiner Begleitung gegenüber mepr mittpeilfom, unt

Derbanft ber Vcrfaffer j. V. jenen SReifcn manepen tiefen ßinblicf in bie

ßigenartigfeit bc® Äaroftcrö be® ©eneral®.

Um fiep ein gebiegene« Urtpeil über bie ßigentpümliepfeit be® Sabatlerie:

bienftc® ju Derfcpaffcn, ba biefe SBaffe nun unter feinen bireften ©cfcpl

gcftcöt mar, roopnte er niept allein fleißig ben Uebungen bc® in Sönigebcrj

garnifonirenben ^Regiment® bei, fonbern er fepte fiep ouep mit faballeriftifcper

Autoritäten in fcpriftlicpen Verfepr, um fiep über ba® SBefen ber SBaffc ji

belehren, ©epr balb trat bei feinen Veficptigungen ber SfaDollerie ein fepi

gefunbe® fachgemäße® Urtpeil peroor. ßin befonberer greunb ber Sanbmepi

mar er niept, er patte fie in ju bebenfliepem ^uftanbe fennen gelernt. Aud;

erfcpicit ipm ber oft beliebte 2Beg, gute Seiftungen ber Sonbmepr burep über

triebene« Sob 31t erzielen, niept ber ridptige. ßr feplug ben entgegengefepter

9Beg ein, erflärte Don Dornperein, Sanbmepr beftepc ou® altgebienten, Der

ftänbigen lRännern, fie müßten baper Diel mepr leiftcn, als bie ©olbaten,
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fcie erft 1 ober 2 3aßre bienten, unb genügten bie 8anbwehr=S3atailione

feinen Snforberungen baher auch faft nie. CDabct War eS ihm fe^r gleich5

gültig, Daß er fid) auf biefe Seife bie ©unft ber Sanbroehrleute nid^t ertoarb

;

ebenforoenig malten ihm bie nieten Droh* unb 33ranbbriefe, bie er wof)l

nach einer Uebung erhielt, irgenb wetten ©inbruef. <5r ließ fie oft in

größeren .ßirfefn twrlefen unb gab bie natürlich anonymen 93erfoffer ber

SBeracßtung preis. 3m Oftober 1861 fanben bie KrönungSfeierlidjfeiten in

Königsberg ftatt, bei benen ber ©eneral o. Steinmep, ber bereits am
22. 3Rai 1858 jum ©enerallieutenant aoancirt mar, bie Druppen fommüm
birte unb ben SRothen 3lbler>Orben 1. Klaffe erhielt. „ÜZun befinbe ich wich

aber hoch noch in ber jweiten Klaffe be« SRothen SlblersOrbenftanbc«, ba

ba« ©roßfreuj eingefchoben ift." Diefe briefliche Sleußerung beruht auf

feinem Streben ben Scßwarjen Sbler'Orben gu erringen, ben einjigen @h r9{>i»

ben er, wie er fich geäußert, noch hatte.

9iach ber König« »SReoue im 3 Qhre 1862 mar ©enerallieutenant Don

Steinmeh nunmehr nahe an ben fommanbirenben ©eneral herangeriieft.

Sor ihm ftanb noch ber ©eneral D. SB., ber eine oerhältnißmäßig Diel

fdjnellere Karriere gemacht, obgleich tr nicht ba« ©lücf gehabt hotte, irgenb=

wie Kriegserfahrungen fammeln ju fönnen. Der ©ebanfe, baß er mit feinen

KriegSerfaßrungen unb feiner bisherigen praftifeßen Dienfttßätigfeit Dioifion«=

fommanbeur bleiben müffe, mäßrenb 3encr fommanbirenber ©eneral unb,

wo« ja im SBereicß ber SJRögticßfeit lag, fogar fein fommanbirenber ©eneral

werben fönne, befcßäftigte ben ®eneral D. Steinmeß fortmäßrenb unb gab

er bemfelhen auch Derfdjiebentlich SluSbrucf. „Die 3eit rücft immer näher,

wo ich mir »erbe fagen müffen: e« ift $eit, ben Degen einjufteefen. -3 e

höher man fleht, befto mehr muß man auf bie 3ei<hcn ber 3e ‘ t achten unb

nicht nachlaffen fich ju fragen: ßaft Du noch ba« SBertrauen Don oben unb

Don unten? @3 fte^t barin Keiner fo» feft, baß feine Stellung unerfcfjütterlich

wäre." 6r reifte auch nach Berlin, um bort jene ©ebanfen auSjufprecßen,

foh ftch fogar oeranlaßt feinen Slbfcßieb einjureießen. „3$ h Qbe bie« nicht

einen Slugenblicf bereut, wenn auch ber liebe König mir nicht gewillfahrt,

fonbem mich gefehlten hot. Da« finb 8iebe«fcßelte, bie ftch leicht ertragen,

bie aber ba« ®ute haben, baß man auch auf hö<hft« ©teile ba« reiflich

erwägt, loa« einen Slnbern brüeft. Offenbar ift c« bem $u banfen, baß ich

wenigften« gleidjjeitig mit D. SB. beförbert bin unb baß c« enblicß baju

gefommen iß. 3<h hotte aber auch unumwunben bem König auSgefprochen,

baß ich Su alt jum fangen ©arten fei unb ju felbftbewußt, um mich 31 n=

beTen nadjftellen ju laffen."*)

3lm 29. 3Qnuar 1863 würbe ber ©eneratlieutenant D. Steinmeß

tommanbirenber ©eneral beö II. Slrmeeforp« in Stettin, unb mit neuer

*) Slu« Sriefen an ben Setfaffer.
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greubigfeit trat er (eine neue »tätige Stellung an. @r berlor (eine Dibifioit

ungern, weit er bei feiner (Sigenthümlichfeit alles mit örnft anjufaffen, fid)

rafcp in Königsberg eingelebt unb feine bortige SBirffamfeit unb Diele Menfcpen

lieb gewonnen potte. 31ber auch bie Diöifion Dertor ihn ungern, benn er

würbe alä ein jwar ftrenger, aber fepr geregter unb bcleljrenber ©orgefefcter

pocpgefchäht. Sei (einem am 5. Märj 1863 gefeierten öOjäprigen Dienft*

jubiläum fanbte ihm bie 1. Dibifion einen prachtoollen Degen alb 3ett^en

baucrnbcr ©ereprung unb Danfbarfcit. Der König jcicpnete ihn burdj

©erleipung beb KronemOrbenS 1. Klaffe mit bem (Smaiüebanb beS 9?ot^eit

3lbler*Orben8 aus.

3n Stettin blieb b. Steinmep wenig über ein 3afjr. @r berlor bort

am 19. 9lobember 1863 nad) 38jä^riger (5^e feine treue Lebensgefährtin,

bie, wie feiten eine ffrrau, cS berftanben holte, bei großer Selbftberleugnung

nur feinen ^utereffen ju leben, wie ja auch bie nachfolgenbcn ©riefe aus

Schleswig beweifen. 9iun mar ber alte Mann, um ben mancher Sturm

gebrauft unb ber nur ein Mat, beim Dobe feiner Socpter, gewanft pot,

bolljlänbig oerwaift unb mit Siecht fonnte er auSrufen: „91un höbe ich nur

noch ©ott unb ben Dienft!"

31m 18. Mai 1864 würbe er in gleicher ©genfdjaft oon Stettin nach

^ofen berfept unb hier begann er bas 3nftrument ju fdjärfen, womit er

mit feinem fepneibigen SlrmeeforpS im 3a^rt 1866 fo feparf gefchnitten.

Llacpbem er am 25. Mai 1864 jum ©cncral ber Infanterie unb am

21. Mai 1865 jum @hrcnfenior beS ©fernen KreujeS ernannt worben,

traf ihn bie Mobilmachung beS gapres 1866 auf einer Dienftreife in

Schlefien.

3ch breche hier ab, weil ber Schluß ber mititärifd)cn Laufbahn beS gelb«

marfchallS ber 'Jteujeit unb ber ©efehiepte angehört unb ber 3ro ccf oorliegenber

Slätter nur ber war ju jeigen, Wie man es auch auf ber langfamen Stufen»

leiter beS 3(oaucementS in ber Dour jum gclbmarfcpall bringen fann. — Mit

Kampfluft, 3uoerfi<ht unb ©ertrauen auf feine Struppen ging ber alte .^aubegen

in ben Kampf, wo er fich Lorbeeren über Erwarten errungen hot. öS war,

als wolle ber £immcl ißm ben reichen Lohn feines Lebens ooll Mühe unb

Slrbeit fchon pienieben befcheeren. Mit Demuth unb frommem Sinn beugte

er fich auch im ®lücf unter beS ^jöcpften ©Jillen unb follen hier uur noch

einige Stellen aus feinen bamals gefchricbenen ©riefen ^Mah finben jum

©emeife, wie er eS Derftanb, feiner greubc über feine ©folge StuSbrud ju

geben unb wie er auf ber f>öpe hoch mit einer gewiffen ©efeheibenheit auf

eine ihm neue SBclt ^crobblicftc.

„3pre ©lüdwünfcpe habe ich — & a ich uun einmal ein großer $err

bin — fchr gnäbig aufgenommen, unb weil id) noch £>err meiner fünf

Sinne bin, recht bantbar empfangen. Sie befinben fiep mit ^Ijrcn

©Hinfcpcn in feßr guter unb fehr großer ©efcllfdjaft. 9iicpt bloß aus
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allen Prooinjeit btr Plonarcbie, ,$um S^eil au<^ an« bem äuSlanbe, fogar

au§ Petersburg, habe ich Don Pefannten unb Unbcfannten ©lüdwünfdje

empfangen, fo baß, wenn id) bieS jufammennebme mit ber SluSjeicbnung,

bie id) Don meinem lieben Sönig empfangen, id) wenigftenS Derfutfjt werbe ju

glauben, baß ich ein famoS berühmter Piann fein muß. Unb baS alle«

bin ich in 4 Jagen geworben, ßS läuft bei Diel ßrnft aud) Diel <Spaß=

bafteS mitunter. Scfungen bin id) in allen ©eftalten einer »ilbcn Peftie,

am öfteften aber als alter Söwe. ©ehr ungalant fdjreit man mich auch

als ©reis aus. 3<b möchte ttiffen, »aS baS baS große Publifum angebt,

ob id) alt ober jung bin? 3$ fomme mir noib gar nicht fo alt Dor

unb fdble mich manchmal fo recht Don £>erjen ju einer Jborbeit aufgelegt,

äber nicht genug, baß man eS fagt, man betneift eS aud) nod) burd) meine

Same, bie ®ie nabrfcbeintiih auch halb auf Pilbern für Hinber finben

werben.

9?a<bbem ich Sbnen nun Silles gefügt, wa§ jur Perberrlicbung meiner

fleinen Perfon gefchiebt, muß id) 3hnen aber boch ferner fagen, baß ich

bod) febr begliicf t bin über ben guten SluSgang biefeS firiegeS, unb

jwar im 3ntereffe meines fi0nigsf?aufes unb meines PaterlanbeS, bas id)

nicht groß unb nicht geehrt genug feben fann, unb bann in meinem eigenen

fleinen 3ntereffe. Plein militärifcheS Seben bat c^renuoll mit einem

glücflicben Kriege begonnen unb fließt noch cbrenDoller Wieber mit einem

glücftichen Äriege, in welchem id) wefentlich Ptitbanbelnber gewefen bin.

EieS erhellt meinen SebenSabenb in erfreulicher SBeife unb giebt mir eine

mobltbuenbe Pefriebigimg. ßs giebt wenig Pienfdjen, benen cS fo gut

wirb, wie es mir geworben; ich rechne baju nicht bloß, baß id) recht Diel

@lücf gehabt unb febr Diel ßbre geerntet habe, fonbern auch, fo Weit eS

mir geschienen bat, baß ich Don Piemanb mit Peib unb ©cbcelfudjt wegen

biefer (Erfolge angefeben worben bin. ßS ift ein böchft fcltener gall, baß

eine Jb°t in ihrer Pebeutung unb in ihren folgen fo richtig unb fo

neibloS gewürbigt wirb, als eS meinen «Siegen jugute gefommen ift.

3«b felbft habe, als ich fic erlämpft, mir auch gefagt, wir bürfteit uns

nicht fcfjlagen taffen, wir müßten burchouS fiegen, folle es nicht febr fchlimm

mit uns werben, unb barum habe ich feft ©tanb gehalten unb nicht

gefragt, wie Diel geinbe ich gegenüber habe, fonbern ich habe immer Don

neuem angegriffen unb ber gnabige ®ott bat ben «Sieg gegeben, barum

gebe ich auch 3h*n “Wein bie ßbre, ber mir Pebarrlicbfcit gegeben.

— Eefto jablreicher werben aber anbere Orbcn herab»

regnen. 3dj habe babei gut 8ad)en, nachbem ber fchöne ©cbwarje Slbter

mir an bie ©ruft geflogen. ßs ift mir bamit einer meiner 3ugenbroünfd)e

erfüllt unb eS fehlt wirflich nur noch ber gclbmarfd)a£l, um fagen $u

fönnen, ich habe alle ßbren erlangt, bie einem ©olbaten jugängtid) finb.

Sachen Sie nun nicht, wenn ich 3hnen f°9 c » baß ich ben ©chwarjen Slbler*
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"I

Orben gefügt habe, als ihn mir ber ftronprinj perfonlic^ übergab, atfo

ojjne (Sitelfeit unb ©trebfuht bin id) botf) ni^t." *)

„34 blicfc mit groger ©efriebigung auf bie jüngft Dergangene 3e^

ni(f)t allein, fonbern au4 auf mein ganjeS Jienftleben jurütf. SBie f4ön

fjat es begonnen mit einem grogen ftriege, mit meldjem i4 in ben f4roerften

Ib«il bes fpanbrocrfS eingeführt mürbe, unb mie fdjon neigt eS fidj gunr

(5nbe im ©lanj beS äiuljmS unb ber ßljre! 34 fann ni4t barüber hin*

megfommen, bag man alles ©eleiftete biel ju I704 anf4lagt. Jie (Erfolge

finb allerbingS immenfe, in ber Jh ot no4 nic^t bagemefene, aber mit mie

meniger SInftrengung finb fie erreicht, roenn i4 bagegen ^alte, mie lange

in ben 3<4rcn 1813 — 1815 für einen oiel Heineren ßrfolg gefampft,

mie Diel mehr Opfer unb Slnftrengungen bafür gebracht unb erbulbet roerben

mugten. Unb ba fpri4t man Don einem roiebererftanbenen 9)orf unb jietjt

parallelen, bie bem ©etreffenben ju hohen (Ihren gereichen, juglei4 ihn

aber aud) bemütgigen müffen, benn roaS ^aben mir im ©ergleih ju ben

früheren gelben geleiftet? ©ebenfen ©ie nur, bag uns bie f4merfte

£>ä(fte ber ftriegSerfahrung — ber SRüdf4lag — unb mie mir uns babei gezeigt

haben mürben, ganj abgeht, unb bag jene früheren gelbherren gelben im

®lücf mie im Unglüd waren. Jenno4 tft bie Campagne au4 Don ©eiten

ber Grrfahrungen feljr merttjooll geroefen, mir 2lUe gaben Diel jugelernt, es

liege f!4 barüber Diel Vertraulich fpre4en, aber fehreiben lagt e§ fich

nicht.
" **)

©riefe aus bem gelbjug in ©djlesujig 1848.

ft. O. glenSburg, ben 26. Slpril 1848.

3ia4 9 Jagen ununtcrbro4ener ©eroegung befinbe i4 mi4 enblih

roieber einmal in bem 3uftanbe einer 2lrt Don SRuge. ©eftern um 9 llgr

abenbS bin i4 hier eingerüeft unb mogne in einer mafyrf4einli4 ber £)aupG

ftragen, mel4e geigt »im ©üben" 9ir. 576 bei einem 3u fl*äro, !>/ au i ben

i4 fpäter jurfldfommen roerbe. 2ßaS heute merben mirb, würbe geftern ui4t

gefagt, weil man es felbft no4 nicht rougte; mie i4 gehört, haben fi4 bic

Janen mit ihrer ftaDaßerie hier eingefchifft, bie 3nfanterie ift weiter nach

9?orben gezogen auf Slpenrabe, gefolgt unb, mie man fagt, bebrüngt Don ben

£annooeranern unb ©raunf4weigern, unb Don beren ßrfolg mirb es ab-

*) SuS einem Briefe an eine 25ante d. d. (ätglofi Gl)o(;en ben 20. 8. 60.

**) 2(us einem Briefe an ben SBerfaffer d. d. Berlin, ben 25. 3. 07.
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Rängen, ob mir ^eute einen halben obev ganjen SRuhelog haben. ®er (entere

thate feljr nut^ig, ba wir bei bem fortroäfjrenben SRegen, täglichen 2JJ8rfchen

»on 4 'DJeilen, jum I^til »nie am 23. oerbunben mit einem fiebenftiinbigen

®efed>t, bei SBiwafS tljeilroeife ganj ohne, t^eilroeife mit fe^r wenig Stroh

unb auf aufgeme'ichten, jum ST^eit moorigen 8agerpläj}en, Dor ©djmufc ftarren

nnb unfere ©emehre, welche olle Spuren jener ungünfftgen Sßerljiiltniffe an

ftd) trogen, einer grünblichen Steinigung bebiirfen. 3$ habe bie« jRefultat

ftbroieTiger ÜRärfcbe borauSgefchicft, weil ich bietteidjt fpäter feine ganj geeignete

©teile bafür gefunben hoben würbe, will ober nicht ferner antijipiren, fonbern

in cbronologifcber Orbnung erjählen, wo« bom 22. b. 23?. ab gefchehen ift.

'Du toirft Dich erinnern, bajj ich am 21. per Gifenbaljn bon Slltona

mit bem ^Regiment noch SRenbSburg gefohren unb bon ba in Stantonnirungen

nach ^jamborf, Surgftall (bas 1. ^Bataillon), GlSborf, Seftermühlen (baS

2. SJataiüon) marfchirt war. 3<h mufj inbefj noch einige« nochholcn, wo«

ich J>ir bamals ju fchreiben niefjt geeignet fonb. 3n Altona war ich an ben

^Jröfibenten ©rafen SRcbentlom wegen beS ferneren ÜRarfche« ober bielmehr

Transporte« auf ber Gifenbaljn gemiefen, ich hoffte alfo bort etwa« SBcftimmteS

borüber ju erfahren. Ginen ungiinftigen Ginbrucf machte es inbefj fchon auf

mich, bafj mir borüber beim Ginrücfen beS 1. ffiataillon«, bei welchem ich

mich nach bem höheren Sefeljl befanb, nichts entgegengefchieft würbe, bajj

ferner mein 2. S3ataillon, welches tags borher in Slltona angefommen, heute

ohne 93efehl nach SRenbSburg abgefahren war. Gin Slltonaer Oberftlieutenant

erbot fith, mich jum ©rafen, ober Gjjellenj, wie er genannt wirb, ju bc»

gleiten unb war fo freunblid), gleich einen Sagen ju beforgen. 3<h J°9

mich baljer fchnetl um, unb bann ging« burd; halb Slltona burch, weil cs

mein Begleiter ficb nicht nehmen ließ, mir ben Ort in allen Stiftungen mit

feinen SehenSmürbigfeiten ju geigen. 3n Hamburg hatte ber Sommanbant,

ber uns cinholte, in gleicher Seife «erfahren unb uns burch bie ffßnften

Sheile Hamburg« geführt, wobei er nicht mübe würbe, mich auf jebes Sehens»

werthe aufnterffam ju machen. Doch jurücf ju meinem ©rafen. Tiefer

hatte auch für mich feinen ©efeljl, hoch fügte er mir, ©cneral £>alfctt, unfer

bis bahin flommanbirenber, habe befohlen, meine beiben ^Bataillone follten

oorlänfig in Slltona flehen bleiben, bagegen fei bor einigen Jagen $ürft

SJabjiwill, ber uns fßreufjen als £>5chfter borgefefjt war, burch Slltona ge*

fomtnen, unb biefer wolle bie fßreujjen alle bei SRenbSburg jufammen haben,

er habe ihm inbefj noch auf bie SOJittljeilung beS SBefehfS beS ©eneral £>alfett

entgegnet, er würbe ihm bon DJenbSburg aus fchreiben, was gefchehen folle-

Seitbem waren 3 Jage bergangen unb fein «Schreiben gefommen; eS fragte

fleh alfo, was follte ich thun, bleiben ober nach SRenbSburg fahren? 3$
entfchlofj midh umfomehr ju teßterem , ba es mir baS wiinfchenSwerthefte

mar unb ich auch anncljmcn tonnte bort ein llnterfommcn ju finben, ba

fonft mein 2. SBataiHon entweber geffrieben haben ober juriiefgef^ieft

»ttyeft j. SRiL SBc^enM. 187a 11
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roorben wäre. 3a i4 geftc^c, baß mir bicfc Unbeftimmlbeit öber bas,

ma« mit einem bodj gang refpeftablen 'J?a4f4 uh oon über 2000 äJionn

gefc^e^en fotle, reicht gefiel. SDJeine Bermunberung mu4$, als i d) mit bem

Bataillon bet SRenbSburg anfam unb etwa V* ©tunbe oon ber geftung auf

bloße Slnorbnung ber ©abnbireftion bebarfirt mürbe unb aud) ^ier feinen

SBefe^t oorfanb, obgleich tag« borget mein 2. SBotaiUcn angefommen mar

unb man beftimmt bie Slnfunft beS 1. Bataillons ermattete, au4 mie fidj

fpäter ergab, an fein Kantonnement gebad&t ^atte.

34 batte unglüdlitbcrmeife oon Slltona feine goutiere oorauSf4icfen

fünnen, ba mir bort gu fpät anfamen, id) fdjicfte baßer nun, naebbem bie

Sßferbe mit großen SBeitläufigfeitcn bebarfirt marcu, meinen Slbjutanten

Lieutenant 0. ©tülpnagel gum Slnmclben na4 fRenbSburg hinein, unb biefer

erhielt enblicb bie Kantonnementsorte, mürbe aber felbft mieber gum Stuf-

feßreiben oon Befehlen feftgebaltcn, unb märe nidjt gufällig ein Offigier be«

^Regiments in fRettbsburg gcroefen, bureb ben mir mein äbjutant bie Kan*

tonnementS gugeben laffen Tonnte, fo hätte baS 1. Bataillon noch länger

märten mtiffen. SDiittlerroeile maren aber boeb l
1
/* ©tunbe oergangen. 34

bin über biefen Sßunft etmaS breit gemorben, gum SRuben berer meiner Ka*

meraben, melebe in ben ©encralftab gu fommen mönfeben, benn biefen trifft

hier ber große Bormurf eines SDfangel« oon Borforge für bie Gruppen. <$ö

märe eine große Kleinigfeit gemefen, ba cS an Orbonnangen nicht fehlte unb

bie Slnfunft ber Bahngügc mie ber Bataillone befannt mar, ben Befehl, mas
mit ihnen gesehen fotle, re^tgeitig auf ben Bahnhof gu f^iefen, unb

2000 ÜJlann maren bieS roohl mertb. ÜRan hatte es aber oerfäumt, roobl

meil es im ©eneratftab an Erfahrung fehlt, bie bann erft auf Koften ber

Gruppen gefammelt mirb, unb bie menigften SKenfcben baran benfen, baß

fie ihr 34 5
um duften eines größeren ©angen fafteien muffen, b. b- Sag

unb 9?a4t baran benfen unb bafiir forgen mflffen, mie fie ben Struppen bic

bei aller Borforge benno4 auf ihnen ruljenben Laften unb Bef4merben in

etmaS minbern fönnen. 34 bin meit entfernt, nnferm h^fig^n ©encralftab

bierbur4 einen Bormurf machen gu motlcn, es ift oiclmebr mir ntebrfa4 febr

fi4tli4 gemorben, baß er mirfli4 an bie Gruppen benft unb benfen mill,

aber na4 33 griebenSjahren fann bie Grfabrung, mie bieS unter allen Um=
ftänben am beften gef4iebt, nt'4t ba fein, barum muffen mir menigftenS bic

gehler gur Belehrung bcnu(jen. ffis fam au4 ein gmeiter gehler oor. ®er

©eneralftab f4itfte bie Kantonnements, aber nicht mie bic Struppen barauf

gu oertbeilen maren, mas feine ©a4e mar. SDie oom Kommanbeur beS

Bataillons gema4te Ginthcilung, roe(4e auf ber BorauSfebung beruhte, baß

beibe Orte $amborf unb Burgftall gleich groß feien, ermieS fi4 fpäter als

irrtbiimli4, unb bie golge aller biefer gehler mar, baß bas 1. Bataillon erft

am fpäten 92a4mittag, eine Kompagnie fogar, ba fie in Burgftall nid)t

unterfommen fonnte unb baber na4 fpamborf marf4iren mußte, erft am
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fpäten Sbenb in« Cantomtement rficfte. Sin ©liicf war, baß am folgenben

lagt erft am Siadjmittag etwa 2 Stunben weiter in enge flantonnirung

na<^ ^>o^n (6 Compagnien) unb gocfbed (2 Compagnien) marfchirt würbe.

3<h muß Dir bo4 aud; etwa« über Sanb, Scute unb Sitten fchreiben.

gn $amborf wohnte ich bei bem £)ufner 3 fl r8En Siewer«, beffen grau, be«

Sdiuljen Do4ter, feit V* 3 Qh r berljeirathet, bas SBilb ber ©utmütljigfcit

anb ffinblicbteit war. Die guten Seute gaben mit großer greunblichfeit nicht

bloß mir, fonbern au4 ben gleichseitig einquartierten mehr al« 30 3D?u«fe=

tiertn, wa« fie geben fonnten. $<h betam eine große Canne Caffe, in einem

Sefäß ton ber gorm unferer Spülnäpfe feljr gute Saßne, in einem jweiten

Spülnapf Drintwaffer unb enblich eine große 9Jtenge ©eißbrob mit Sutter

unb fläfe; bann jurn Slbenb eine oon großen Siofinen ftro^enbe Suppe, bic

gewiß etwa« feßr ®ute« fein follte, aber 3 n9re^*tn l*en ^atte, bie meiner

3unge nicht munben wollten, ferner 33ratfifch, Gier, Sdjinfen ic., eine glafdjc

SRothwein, bie gar nicht übel war, furj fooiel, baß ich wenigften« jwei aflagen

batte ßaben müffen, um ba« leiften ju tonnen, wa« mir jngemutfjct würbe.

54 hatte aber gerabe bamal«, wohl al« golge ber (Srregung unb Slnftrengutigcn,

wenig Appetit unb war auch ju mübe, um mich lange beim ßffen aufjuhalten.

54 faß mich baher na4 meinem ©ett um, umfomeßr ba id; am anbern

Korgen früh jur Carole nad; Stenböburg 2 2Jieiten unb am Nachmittag

na4 bem neuen Cantonnement marf4ircn mußte, wa« beiläufig gefagt, beibc«

unter fünftem Siegen abgemacht würbe. ©a8 ba« Sctt betrifft, fo muß ich

Dich bitten, Dich auf ein Dampffd)iff 311 berfefcen, bann Wirb Dir meine

8ef4reibung beutlicher werben. 2Keine Stube war ähnlich ber Cajüte, bie

Sänbe mit $olj befleibet, bie Stube aber bon gewöhnlicher £öhe mit

4 genftern, mein SBirth war fcjjr ftotj auf biefen ßhrentheil feine« £>aufc«.

3um 3)ett mußte man per Stuhl in eine jweifchläfrige 9iif4e, ähnlich ber

Sagerftetle für SReifenbe auf ben Dampffchiffen, flettern. Solcher Nifchen

gab e« in meiner Stube jwei. Statt ber Sprungfebern waren mehrere

Sagen feftgewicfelte« Stroh, fo baß e8 ein eigentliche« Säger für einen

$ämorrboibariu« mar; i4 habe aber recht feft barauf gefd)lafen, bin auch

nicht bon bem jiemlich f4Weren Decfbett erbrüdt worben, fonbern tonnte

meinen freunblicpen SSMrtßSteuten, bie mir auch hier ihr befte« gegeben hatten,

mit gutem ©emiffen fagen, baß i4 gut gefdjtafen habe, ©a« ben aJienfdjcn»

f41ag betrifft, fo ift er hübfd), Saftig bon Slnfehen, in Cleibung etwa« fee=

männifh; bie grauenjimmer gehen bunfel gefleibet unb tleibfam, auf bem

Ropf tragen fie Strohhüte, nach Slrt wie ^err b. S4 idfu« al« Schwimm»

bireftor trug, bie fie gut fteiben.

Suffallenb war mir in feiger 3eit bie 2)tenge junger wehrhafter Diänner,

bie, ftatt unter ben ©affen ju fein, in gemüthlichfter 5Ruhe, al« ginge fie

unfer trcegerifche« Dreiben gar nicht« an, biefem in ihrer f)eimath jufahen.

8uf mein befragen, wie bie« fommc, würbe mir gefagt, bie neufte ?(u«»

11 * Google



158

Hebung Ijabe noch nicht ftottgefmiben, auch fonnten bic lliiliiärpflichtigcn

©tetloertreter eintreten taffen. SUian fragt fid) mit ©ermunberung, mann

fotle benn bte SluSbebung ftattfinben, menn nidjt jefct, mo es ftch um bie

ju roahrenben ^ntereffen beS ÖanbcS fianbefn fotl, unb mit fann man ©teil*

öertretung julaffen, mo cS barauf anfommt, bie größte 3 fl hl £>änbc jurn

DraufloSfchlagen ju befommen. Slllein baS Wäthfel töft fi<h, menn man mit

ben Leuten fpricht. Der Krieg ijl nur feheinbar, b. Ij. nad) ben 3eitun9s=

artifeln ein fotfjer, mie mir ihn 1813 geführt haben, nämlitb ein ©efreiungs«

!rieg, eS fehlt im ganbe aber burchaus bie bamals uns befeelenbe ©egeifterung.

0 ja, pc mosten mobl theilrocife, baß bieS unb jene« erreicht mürbe, näm*

lieh baß bie beutfdje ©pratfie erhalten bliebe, fte beutfehe ©eamte unb

beutfcpeS Kommanbo im Sftilitär hätten, nicht bon ©dilcSroig getrennt mürben,

aber bamit hat alle« gorbern ein <5nbe. ifl alfo auch Ijier

nur eine Partei, an beren ©pi(je, ba eS fein ©ortljeit auch jefct noch ift,

ber $erjog non Suguftenburg fteht, mtlehe bie Unruhe unb infolge beffen

auch ben Krieg macht. — — Uns giebt er ju bükfeben Kriegs*

erfahrungen ©elegenijeit, mie baS gotgenbe näher barthun mirb. 34 fehre

baher ju ben ©egebenßeiten juriief.

3n ber ©efchichtserjählnng mar ich bis ju ben engen Kantonnements

bom 22. gefommen. ©isher maren in ben Kantonnements nur bie gewöhn*

liehen 'Dorfmachen gegeben, in ^oßn aber, welches auf bem äußerften linfen

glüget unferer Hufftellung tag, mürbe ber Dienft jum erpen SD?aIc friegerifth

nothwenbig, wenn auch n°4 nicht in balliger SluSbehnung. Weben ber Dorf*

mache mürbe ein permanenter ^3atrouiüengang auf allen junt geinbe unb auf

bie tinfe glanfe führenben ©egen angeorbitet, unb ein ’ißifet rücfte am Slbenb

in ein 3UarmhauS, cnbtich ftanb bor febem ber fehr bid belegten Ouartiere

eine ©chilbroachc. ©ir finb nun bis ju bem Slbenb gefommen, ber bem @e*

fe<ht bon ©chleSmig boranging; es mar allgemein befannt, baß mir am
folgenbcn Dage mit bem geinbe ju thun haben mürben, unb beShalb ift bie

©timmung, bie alles burdjbrang, beachtenSroerth. @S mar ein gubel, mie

wenn e« morgen jum feftlid^cn Dar.j gehen fotlte, ich habe nicht ein gcbrücf=

tes ©eficht gefehen, roeber bei Ofpjieren noch ©olbaten, überall eine greube,

unb bie Offtjiere fprad^en bicS offen auS. Slm anbern SWorgen ganj bie*

fetbe Stimmung, es mar nicht anbers, als menn e§ ju einem gricbens*

manBoer ging, nur noch luftiger, nirgenbS gnrdjt, überall ©erlangen nach

Kampf. Woch am Slbenb borher hotte ber Dräger ber Wiohamebsfahne, ein

riefiger ÜJfenfch, gebeten in bie erfte Kompagnie mit bem ©ercehr eintreten

ju bürfen; ein Unteroffijier namens Partner berfetben Kompagnie, welcher

ju einem befonberen ®efd)äft fommanbirt mar, bat feinen |jauptmannn unter

Dhrimen, ihn baoon ju entbinben, er fönne nicht aus bem geuer jurfief

-

bleiben, unb ließ mit ©itten nicht noch, Uiö ber £iauptmann ißn, weil er

eigentlich in bem beregten ©ephäft nicht entbehrt werben fonnte, mcnigftcnS
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für bie nächften 8 Stage banoit frei machte. «Solche 33ctfplcle eine« fronen

militärifchcn ®eifte« finb geroiß auch bet anbern Compagnien borgefommen

ant> (affen mutmaßen, melier 9öertt> auf ba« {Regiment ju (egen ift.

Die preußifchen Druppen formirten am 23. 2 ©rigaben, roobon bie

rrfte unter ®etieral t). SDiBHenborff bie beibeu ®renabier»{Regitnenter SUeyanber

unb granj unb ba« ®arbe»@chüfcen» ©ataillon, bie streite unter ®eneral

8. ©onin 3 ©ataillone be« 20., 1 ©ataillon beb 12., 1. unb giifilier»

Bataillon beß 31. unb bie 2 ©ataillone be« 2. Snfanterie» (CBnigß») {Re*

girnent« enthielt, ©eiben ©rigaben mar nodj anbere frembe Infanterie

ottachirt. Die Srigabe ©onin marfchirte in folgenbcr Ordro de bataillo:

äoantgarbe: Oberftlieulenaut ©JieSner.

2 g«tabronS $olftcinf<he Dragoner.

güftlier»©ataillon 31. {Regiment«.

2 gußgefdjüfce.

güftlier»©ataillon 20. {Regiment«.

fpelmuthfche ©charffchüfcen.

1. ^olfteinf^e« gnstnieur^Detatfiement.

{Renbejoou« um */a7 Upr bei ©orgbrüd.

©ro« (SRenbegooitö
l
/‘il Uhr ienfeit Shrenftcbt).

1. treffen: Commanbeur Oberftlieutenant t>. {Rommel, Comtnanbeur be«

20. {Regiment«.

1. ©ataillon 12. {Regiment«.

4 gußgefdjüfce.

1. unb 2. ©ataillon 20. {Regiment«.

Vs fornb. £>aubifcbatterie.

2. treffen: {Major b. ©teinmej} Born ®arbc*{Refcrbe»{Regiment.

1. unb 2. ©ataillon 2. 3nfanterie»iRegiment«, baranf

4 ggfabron« Cüraffiere, Oberft b. ©arbp.

Die Dragoner »Srigabe ber £>olfteiner unter ©rinj SBalbcmar bon

ber @arbe« bu Corp«.

©ne ©tunbe bahinter folgte bie $olfteiner Infanterie unb Artillerie.

6« mar befcploffen, in 2 Colonnen auf @cblc«tt>ig üorjugepen, bie erfte

unter ©eneral b. {MBHenborff auf ber ^auptftrafje bon {Renbßburg über

©rrfenborf
,

bie streite über Cropp. ©eibe Colonnett follten in ber SBeife

cargehen, baß wenn bie eine etwa gebrängt mürbe, bie anbere um fo leb»

Hier gegen ©cple0roig borbringen unb baburdj ben geinb gum iRücfgug

nöthigen foUte. ©on ber fetnblidjen {ßofttion bei ©chleSroig mußte man,

Saß fit fepr ftarf mar unb g»ar einmal burtp bie {Ratur be« Derrain«

überhaupt, auf bie ich fpüter eingehen roerbe, unb bann burch einen 10 guß

hoßen langen SBall, ba« Danneroerl genannt, ber fo mie ber Damm oon

Cer Alt» nach ber {Reuftabt ©thlebroig unterminirt fein follte. {Matt befcploß

Sa« Danneroerl ju umgehen, unb groar fo®* bie 2. ©rigabe, menn bie
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Sloantgarbc in ber ^>5&e oon Jagel angefommen fein mürbe, tinfs über

@r. SK^cibe auf Vüngerbamm auöbiegen, bie 9?f>etbcr 2lue (ein Saffer)

überfdfreiten, roa« aber burd) Don ben £änen angelegte Verfchanjungen unb

burch einen fdjmalen lamm, auf bem man beflliren miiffe, fchmierig feilt

foüte. £)enno<h münfdjte ©eneral d. Vonin an bemfelben Slbenb bei Jolling»

ftebt fenfeit« ber fR^eiber 9lue ju biroafiren.

Gße inbe§ bie Ausführung biefer $i«pofition befdireibe, muff idj

noch einige« über bie Verljältniffe be« Oberbefehl« noct^olen. Urfprünglich

mar nämlich ber ©eneral d. Vonin, bamal« noch Oberft, jum güljrer ber

preußifchen Iruppen ernannt, mit ber Jöeifung, fid) jur DiSpofition ber

proDiforifcbcn Regierung @chle«mig=,£)olftein« ju ftellen unb ganj in ihrem

Jntereffe ju hanbeln; fpäter mürbe ber hannoDerfche ©eneral £ialfett gleich*

fall« mit einem ffommanbo in £olftein beauftragt, unb ©eneral D. Vonin

faßte meiner Meinung nach feine Stellung feljt richtig auf, inbem er bem
©eneral ^alfett fich nicht fuborbinirte fonbern foorbinirte unb fich bie Die*

pofilion über bie prcußifchen Gruppen offen erhielt. G« mar bie« um fo

nötiger, al« fich «'gab, baß ©eneral fsalfett ganj anbere h 0,te

a(« ©eneral d. Vonin. Jener mar immer ber $cmmfcbuh bei allen ent=

fd)cibcnben «Scörittcn, be«halb erflartc ihm ber ©eneral D. Vonin julefct, ba

iljm bie fficifung Don Verlin juging mit ben Preußen offenfio ju «erfahren,

baß er bie« nun tßun mürbe unb ihm übertaffen miiffe, ob er fich bem an*

fdjließcn molle. ©eneral Jpalfctt erflärte nun gegen feine Jnftruftion, baß

er bann auch «orgehen merbe. ©eneral b. Vonin hatte nun nächftbem unb

mittlcrroeile mehrere Korrefponbenjen fclbft mit bem Könige Don ^Dänemarf,

Dorjüglid) aber mit beffen fommanbirenben ©eneralen, juletjt namentlich mit

beut ©eneral D. Lebemann, bem er bie gorberung fJreußcn« befannt machte,

nämlid) ben Status quo, mie er jur 3 e >t i>or bem Vorbringen ber $)änen

beftanben, alfo @d)le«mig fofort roieber ju räumen, roieber h£rjuftellen

unb alle ©efangenen auSjuliefern; auch erflärte er, baß ein Vorbringen über

bie Giber unb ein Angriff auf £olßein nidjt bloß einer Krieg«erflärung

gegen Vrcußen fonbern jugleid) gegen ben gefammten Deutfdicn Vunb gleich

fein mürbe. Gnblid) bereinigte er einen 48ftünbigcn mit bem 18. abenb«

ablaufenben Saffenftillftanb, um fich mit Jnjtruftionen Don Kopenhagen ber=

fchen ju formen, nach biefer 3 £ it mürbe er bie geinbfeligfeiten fofort eröffnen.

5)0 trat plöfctich ber gfürft Stabjiroill lji £r auf mit btm Aufträge, ben

Oberbefehl über bie preußifchen Iruppen ju übernehmen unb fich unter ben

Oberbefehl bc« ©eneral £>alfett ju ftellen, meldjer bie« banfbar acceptirte.

^licrburch aber «ergingen mieber mehrere Sage in Unthätigfeit unb b. Vonin

ftanb mit feiner angebrohten geinbfeligfcit etroa« jmeibeutig ba, ma« ihn mie

überhaupt feine Gntfernuitg gerabe nicht jufrieben ftimmte. So ftanben bie

Sachen, al« ich in 9?enb«burg anfam unb e« lag eigentlich eine etma« nieber^

briiefenbe Schmiile auf allen ©emüthern, bie nicht Diel Oute« prognoSjirte;
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ci fehlte bas Vertrauen. 'Da, unb feßr im regten 2Roment, mürbe ber

©eneral c. Stodßaufen gum Sßef beS ©eneralftabcS ernannt (er ift aber

nod) fließt (|ier) unb ber Oberbefehl jum brüten 3Jialc gcwecßfelt unb in bie

£>anb unfereS ©enevals ber Kaoallerie 0. ©rangel gelegt, melier benfelbtn

auch am 22. übernahm, beit Komntanbeuren auf
<

t|?Qvabe eine [Rebe hielt, an

welcher ber SRßetorifer oielleicßt etwas auSgufeßen finben würbe, bie aber ed)t

folbatifcß unb barum fortreigenb unb belcbenb war. Der ©eneral [teilte in

einer jmeiten Slnfpracße ben eben erft angefontmenen Soßn beö [ßvinjen Karl

ror, inbem er uns fagte, wir mosten barin einen neuen 33eweis bcs 33er*

trauenS Sr. ÜRajeftät beS Königs gu uns erblicfen, baß er feinen näeßften

Serwanbten in unfere IDiitte feßiefe, um ben Krieg fennen gu lernen unb gu

geigen, welches 93lut in ben Slbern ber ^oßengollern fliege, unb bann wanbte

er [ich an ben bringen unb fpraeß ihm aus, wie er [ich freue unb wie «
ftch geehrt fühle unb wie er ihm Gelegenheit geben würbe gu geigen, baff

er ein echter £>oßengotler fei. 3n biefer ©eife fpraeß er, beS [ßringen £>anb

faffenb, noch weiter unb war fo ergriffen, wie er an ben Schluß fam, baß

wir mit ©ott für König unb SJaterlanb fechten würben, baß ihm bie Dßränen

in bie 2lugen traten. SllleS ging mit neuem ißertrauen gu feiner Druppe

gurücf, ich meineStheilS, naeßbem ich niicb bem ©eneral in meinem neuen

Sommaubo präfentirt hotte, was um fo mehr uöthig war, ba er ber Korn*

manbirenbe auch beö 2. 3nfanterie»SRegiment8 ift. (5r nahm bieS fehr

freunblid) auf, gebuchte, büß mein [Raine bei ben Sommern fchon befannt

fei (wicber ein eßrenbeS Anbeuten meines Oevftorbencn 35aterS, WuS Dir unb

ben Scßmeftern greube machen wirb), empfahl mir baS [Regiment unb fragte,

wie ich es fäitbe. 3cß tonnte nur ben trefflichen ©eift biefes alten [Regiments,

fooiel ich oermochte, ßeroorßeben unb mein Vertrauen aubfpreeßen, baß eö

[ich gewiß auch ftfct bewahren werbe.

$eß gehe nun gum 23. über. 3$ war um 3 Ußr aufgeftanben, um
4*/* war bas [Regiment im üRarfcß, es regnete abermals, um 6'/ä Ußr war

bas SRenbegoous erreicht unb es ging oorwörts. 2Ran erwartete ben fjeinb

bei Kropp gu finben, man hotte [ich geirrt. DagS oorher hotte er etwa

2£0 bis 300 üRann ftarte 33orpoften in ber ©egenb oon 3°9 c l schobt,

bie aber auf bie SRacßricßt Pom Slnrücfen ber Preußen fcßleunigft nach Scplcs»

wig gurüefgegangett waren. Unfere Sloantgarbe gelangte beshatb ungeßinbert

bis ©ustorf, wo fid) bas Gefecht engagirte unb ein porgefchobener Slrm beS

DanncroerfS, bann SBuStorf felbft in unfern 33efiß tarn, ©äßrcnb bieS hier

gefeßah, war baS ©roS oon 3 flgel lintS nach £ollingftebt gur Umgehung

beS DannewerlS abgebogen unb feßon eine giemlicße Strebte in biefer [Richtung

marfeßirt, als ©eneral o. iöonin uns bie SRittßeilung gugeßen ließ: „33uS-

torf ift genommen, ber ftcinb geigt jenfeits 3«fonterie unb Artillerie, bo§

©roS foll ben SWarfcß auf ber Gßauffee nach Schleswig fortfegjen! ** ©ir

mußten beSßalb naeß ber (ißauffec umteßren unb icß benußte bieS als ber
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hinterfte, um burcft biefen Kontremarfd) in« erfte Treffen ju fornmen. £)ies

mar bei
- Senbcpunft ju bern heutigen glüdlidien ®cfed)t. 3n &em id) nun

auf bei Sbouffce roitber angelangt, ben ÜRarfd) eine geraume 3^* bi« in bie

Gnbiron« Don ©u«torf fortfeßte, fd)icftc mir ber ©eneral b. Srangel burcf)

feinen ©of)n, bann burd) ben ^rinjeir griebrte^ Karl ben SBefe^t, ben geinb,

ber in mehreren Kolonnen gegen unfere Sloantgarbe borbrittge unb fie be«

brünge, in ber regten glanfe anjugreifen.

®a« mar aber oiel leister gefagt al« gethan. 3un“ t&ft muffte i d> mid)

in geeigneter SEßeife formiren, bie großen noch ooüjäfitigen, 1000 9Rann

ftarfen ©ataillone mären ßier, mie nad) meiner Mnfitpt überhaupt, fo lange

fie fo ftarf finb, ganj ungeeignet. SÜre id) ber 93?an5orirfä^igfeit be« 9?e«

gimeut« fo geroiß mie feiner ©raoour geroefen, fo roiirbe id) ein ©ataiUon

fofort, ober roenigften« bie $ülfte in Kompagniefotonnen ßaben Borgeben

taffen; allein cö mar nid)t möglich, baß ba« ^Regiment biefe SDianobrirfaßig*

feit haben formte, benn at« e« nadl ©erlin gejogen mürbe, beftanb e« jur

Hälfte au« halb auSgebilbeten SRefruten, unb feitbem ßat e« au« einem Kan«

tonnement irt ba« anbere jie^en müffen unb roeber 3e > 1 nodj Serrain ge«

habt, um feine 2lu«bilbung beenben ju fönnen, fo baß e« fctbft ba« nütljigfte,

ba« ©djeibenfrbießen, gar triebt anfangen, im ©ataillon, nod) roeniger im IRe«

ginrent bat eferjiren ober manöbriren formen. Unter biefen Umftanben

mußte id) eS in etroa« fonfiftenteren SDiaffett, nämlidi ju 2 unb 2 Kom«
pagnien jufammenbalten. 3$ »»ö« gern in biefer Seife bom SRenbejoou«

abmorfdjirt unb Ijott« bie« bem ©eneral b. ©onin borgetragen, allein er mar

für ba« 3ufammenbalten in großen ©ataillon«, unb fo berurfad)te bie neue

Formation einen 3 e >t0Uf»anb, ben id) gern nermieben gefe^en hätte.

Die jroeite ©diroierigfeit, Welche id) ja iibcrroiirben fanb, unb jroar

mäßrenb be« ganzen fid) halb entfpinnenben Kampfe«, lag in ber ßigen«

tl)flmlid)feit be« Jerrain«. ß« ift nümlid) ßier üblicf), bie Slcfer« unb Siefen«

flächen in Ounbrnten bon 2—400 ©ebritt mit hob«*, fenfrec^ten, jum Streit

mit ©teinen rebetirten Süllen, bie ruieber mit Dornenfträmbern beftanben

finb, ju umjießen, unb biefe Salle finb mieber mit ©rüben umjogen.

Slußcrbem giebt e« feljr Diele unb tiefe 2lbjug«grnben jur Aufnahme ber

glüffigfeiten irr biefen ÜRoorgegenben, bie ju STorf auSgebeutet merben, mo»

burd) iwd) befonbere Codier unb ©ruben entfteßfn, bie fid) fortwübrenb mit

Saffcr füllen, älußerbem finb biefe ©egenben oielfatf) mit bruchigen Siefen

unb fleinen Sofferbädjeit burc^jogen. SRun benfe ®ir junäebft mein

2lbfteigcn bon ber ßljauffce in eine foldic burd) ben Sluöftid) bon lorf au««

gehöhlte unb mit Saffer gefüllte Partie, bann ein fortroü^renbe« Klettern

über bie betriebenen Sülle, erft mit lirailleur«, bann mit SRaffen oon

3nfanterie, ohne Scg unb ©teg, bei nur fparfam fid) borfinbenben unb

oft ba feplcnben engen ßingüngen, mo man gerabe hinüber muß, bann mieber

ba« Ueberfe^rn bon ©rüben, bie fo breit finb, baß man, anjtatt hinüber ju

sgle
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lommen, oft hinein fällt, bann baS ©aten burß Bruß bis an bic Snie :c.

enbliß nocß baS ©rfteigen unb £)inabftcigen oon nißt gerabe hohen, aber

fehr fteiltn $ößen, unb bieS wäßrenb 7 Stunbcn Kampfes ununterbrochen

unb nicht einen Augenblicf ein anbereS ÜEerrain— fo weißt ®u ungefähr, was

getriftet werben mußte, ©lüdlißer ©eife hatte ber fortmährenbe tRegen auch

fühle ©itteruug gebracht, bieS erleichterte es bem fßwer bepadten Solbatcn

fehr, ber außer feinen gewöhnlichen ju tragenben ©egenftänben noch für

2 Jage SebenSmittcl unb Brot mit fich föhnen mußte.

Snfangö blieb iß ju ^ferbe unb eS gelang mir burch alle biefe

Sßwierigfeiten burßjufommen, unb fc^on hoffte ich, iß würbe eS fo burß«

fegen fönnen, moburch für mich feie Rührung beS ^Regiments unb ber Ucberblicf

fehr erleichtert worben wäre, allein baS War eine füße STäufßung. Auf

einem Berg angefommen, würben mir jum erften fDiale mit ftanonenfßüffcn

begrüßt. “Die erfte Äuget fßlug in baS Bataillon ein, bei bem ich wich

gerabe befanb unb riß 4 ÜRenfßen nieber, feßr in meiner fRäße; bie jweite

äuget fßlug noch näher bei mir ein, mährenb ich überbaßte, wie mit

bem ‘pferbe einen fo fteilen Abhang hinunter fommen, baß einjetne 8eute

beS ebenfalls hinabfteigenben Bataillons fief) übcrfßlugen. 9hm faß icß, baS

Seiten hatte ein ßnbe, ftieg alfo ab unb gab baS ‘fJf'erb, ba mein gurane!

nießt gleich war, auf gut ©lüd, was baraus würbe, einem Chirurgen*

geholfen unb folgte bem Bataillon in ben ©runb, ber eine moorige ©iefe

hatte, bureß bie unb einen ©raben es bis an bie ffnie ging unb bann auf

ber anbem ©eite auf einer eben fo fteilen £)öße hinan. ®ic ganje Be«

aegung hatte jum 3wed, ben bureß mein Borgehen jum 3urüdgeßen ge«

nötßigten ©egner fortwäßrenb ju flanfiren unb babureß um fo lebhafter auf

bie Beine ju bringen.

®er ©enerat o. ©rangel feßiefte, etwa auf bemfetben ©ege, ben wir

bis jum ©eßtuß beS Kampfes jurüdgelegt hatten, ben Befeßl ju hatten;

aaßrfcßeinlich wollte man bie hinter uns nacßfomntenben Gruppen, wie es

aueß fpäter gefeßaß, auf unferm (inten glügel mitwirfen taffen, um uns bie

Arbeit ju erleichtern. Wir aber mußten baoon nicßtS unb waren im guten

Sange, baßer fiel es mir gar nießt ein, ben Abteilungen einen längeren

§alt ju gönnen, als fie jum notßwenbigften Sammeln unb Berfcßnaufen

beeurften unb bann ging eS wieber OorwärtS. An ein deines Bataillon

feßiefte ber ©eneral e. ©ränget einen jmeiten Befeßl ju halten, weil Dom

jjeinbe eine Slbtßeilung abgefßnitten fei, bie uns in bie plante fommen

lönne; bieS gefßaß aber nießt unb fonnte iß cs fpäter wieber ßerangießen,

birigirte eS aber tinfs jur Befeßung einer £Bße unb Beobaßtung ber linfen

tjlanfc. Qnbeß war alles Ucbrige, iß mößte fagen, oon Sßanje ju

Sßanje, bis auf einen Bunft oorgebrungen, wo baS Ecrrain naß einem

Srußtßale abfiel, beffen anbere bemalbete fteile Seite ber fjeinb mit Sßarf«

jßüßen unb 4 ©efßüßen befeßt ßatte, bie bie ®iftanjen ganj borjügliß
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abnormen unb uns f;eiüoS in SRcfpeft hielten, Diefer Aufhellung gegenüber

ftanb cd) mit 3 fleinen SataillonS, baS Dierte mar mehr rechts, über Serg

unb Db°l hinter ©ällen ben feinblic^en Dirailleure im ©<huß, bis fie

bon meinen Dirailleurs roeiter in ben ©alb jurüdgemorfen mürben.

Slöa^rcnb ber geinb uns mit ©ranaten unb ‘iJJajjfugctu befdjoß, Ratten mir

aud) nic^t eine cinjige Äanone, fo nottjig unb oort^eil^aft b'cr eine Artillerie»

aufftellung auch gemefen märe; mahrfcheinlidj mar über unfere Artillerie fchon

bisponirt uni) bie Ijolftcinfc^c nodj nicht heran. Unter bem ©chu^e non

Artillerie hätte id) thun fonnen, maS id) 2 ©tunben fpäter that; ohne Artillerie

mußte ich ben geeigneten Moment erroarten, um nicht ju ciel Ceutc ju opfern.

63 entftanb alfo ein ftehenbes ©cfecht, mobei id) nerfuchte, mit DirailleurS

auf bem linfen glügel jmifdien ©allen unb Reefen immer mehr Derrain ju

geminnen. Der geinb gegenüber nerfuchte mehrmals mit ©djmänncn non

DirailleurS Dorjubringen, jeigte fich babei bran, gemanbt unb behenbe, aber

er holte feinen ßrfolg, meine Sommern ftanben. ©o roogte baS ©cfcdjt

ctma 2 ©tunben hi" unb her, unb es fiel mancher -Dfann, bie Dänen

fdioffen gut unb hotten Patronen, mooon jebe 2 Heine Sleifugcln unb einen

Sleifpiegel Don ber gorm einer ©arbinenrolle, nur Heiner, alfo 3 ©efchoffc

hatte, maS eine fonberbare SDiufif gab.

ffiäljrenb bicS ^ier auf bem linfen gflügel borging, befanb fid) bie

Aoantgarbe unb bie rechte glügelfolonne im Äaitipf mit bem Dheil bcS

geinbeS, mcld)er ©djlcSroig behaupten mollte; ba ich inbeß hierüber nichts

roeiß, fo fage id) hierüber auch nichts.

©egen Abenb, etroa jmifchen 5 unb 6 Uhr, fd)icn auf meinem linfen

glügel, jebod) getrennt Don mir unb burd) Serge unb ©alb Derborgen, eine

uns angehorenbe Druppenabt()cilung angefommen ju fein, man fah fianonen»

bampf auffteigen, unb bie unS gegenüberftehenben 4 feinblichen ©efehüße

nahmen jeitmeis bie Direftion borthin, maS uns ganj millfommen mar.

©leichjeitig langten grcifd)ärler»©chühcn h Qrt linfs Don uns an, aber fie

famen nur fehr langfam Dor. ©o mährte Das ©efcdjt mieber eine 3e it

lang, bis bie feinblichen 4 ©efchüfce abfuhren. Dicfen SWomcnt benufcte

ich ju einem allgemeinen Angriff, ber, roie ich in ben ©efichtcrn ju lefeu

glaubte, Diellcicht ÜJianchem gcroagt fd)ien, inbeß er mar es in ber Dhat

mohl nid)t. 3mei Äompagnie*8olonnen gingen ooran unb maren jum

Angriff bes Dorliegenben ©albeS unb ber £>5be beftimmt, eilt Heines ©ataillon

folgte als ß^elon jum 5?ad)brucf, unb mit 2 fleinen SataillonS hielt ich bie

bisher behaupteten £)5f)en für ben gall eines üJiißlingenS bcfc^t, jcboch

füllten aud) fie fofort nachfolgen, roenn baS Vorbringen im ©albe Scftanb

behielt. Die Sfompagnie» Kolonnen gingen im fdjnellen ©chritt Dor, mateten

burch ©iefe unb Sach, unb nun gingS mit £mrraf) auf ben ©alb unb bann

unter Drommelfchlag ohne Aufenthalt bie fteile Serglehne hinauf, hibem id}

ben Leuten oerhieß, baß ich nur noch bieS heute Don ihnen berlange, oben
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angelangt, fotlte fofort gehalten werben. Die alten Sommern traten, wie

ihnen geheißen unb ber 0einb floh, bie greifdjärler tinfs würben mit fort*

gesogen unb oerfolgten ben g-einb, ich aber lieg oben baß {Regiment galten.

Cer geinb, fo auß feiner ^ßofition Bertrieben, jog fich nun gang ob, unb ich

folgte langfam nach- 3$ tarn biß über bie £ußbt)er Ziegelei, ^atte alfo

ben Ort Schleswig ganj umgangen; ber Öeinb mußte fürchten, wenn er ben

Ort ferner behauptete, abgefefutitten gu werben, er Berlicß baher benfelben,

nnb fo mürben wir §err beffelben. Oer ©eneral B. SSrangel fprach unß

gleich feine 3ufri £benheit auß unb fein Dageßbefe()l lautete: „Sotbaten, fo

groß meine ©rroartungen Bon Suren Seiftungen waren, fo ßabt 3hr fie

bennoef) übertroffen. S« war nur meine 2lbfid)t, beute bie Sßortruppen ber

Dinen bi» in baß für ißertheibigung Bon Schlcßwig febr güuftige Oerrain

Surüctjuwerfen. Suer Sifer im ©efecht unb Sure lapfcrfeit ließen aber

ungeachtet bcS gurücfgelegten großen ©egeß biefe Schranfen nicht galten,

unb halb mar SchleßWig unfer. 3<h baute Such unb freue mich auf bie

niebfte 3£ it> bie mir, wie b £ »te, ©elegenheit geben wirb Sure Slußbauer

unb Snre Dapferfeit ju bewunbern."

Seiber ift bieß {Refultat mit manchem Opfer erlauft, baß {Regiment hot

an Oobten 1 Offigier (Sieutenant unb Sbjutant B. Äalcfreuth), 1 Unteroffizier,

15 ©emeine; an SBerwunbeten 4 Offiziere (bie £auptleute {Rabgom unb

b. Schmarjfoppen, unb Sieutenantß B. Sißmarcf unb b. Sucf, lejjtercr aber

nur leicht, ift bei ber fjahne), ferner 10 Unteroffiziere, 100 ©emeine; an

Vermißten, roahrfcheiulich fämmtlich lobt ober bleffirt, 1 Unteroffizier, 39 ©e=

meine. Dotaloerluft 171 Ä5pfe, b. h- £twa ber 12. 2Rann, mithin eine Slrt

threnooller Degtmirung beß Regiment».

@o mar ber Verlauf biefc» Sage»; etwa um 8 Ußr tarnen wir inß

Siwaf, au» welchem Du meinen lepten Sörief erhalten hoben wirft. 9Bir

ßnb non 5 Uhr morgenß bi« 8 Uhr abenbß im ÜRarfch gewefen, alfo

15 Stunben, h flbcn einen SUZarfd) oon 4 ÜReilen gemacht unb finb oon

1 biß 8 Uhr int ©efecht gewefen. Daß finb 2lnftrcngungen, woBon ber griebe

nicht» roeiß, unb bie fo groß finb, baß fie fich fdjwev befchreiben taffen.

3<h h®tte Momente, wo ich fo h<n war, baß ich nicht fprechen tonnte; bie

Seine finb mir h £ «i£ noch *B<e gerabert, unb baß fann nicht wunbern, ba

ich ben größten Dh £ <l be« ©efecht« beß {Regiment« gu guß im SRantel mit*

gemacht fyabt, ba {Riemanb ba war ihn mir abgunehmen, Biel mehr hin unb

her nicht gegangen fonbern gelaufen bin alß jeber Slnbere, um baß {Regiment

nur gu alle bem, waß nötfjig war, gu befommen, benn mit ber Stimme war

nicht burchjutomen; enblich baß klettern über bie SEBallc unb burth bie Dornen

unb ba« Springen über bie ©räöcn, wa« leine Stleinigteit ift; gulefct tonnte

ich nicht mehr fpringen, ba ging« burd) Dicf unb Diinn burd).

Daß ein folche« ©efecht nicht geregelt fein tonnte, berfteht fid) Bon felbfl,

jebe gu überfefcenbe Schwierigfeit Berurfachte eine SlujTöfung Beß überfe^enben
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SLfjcitß, uitb ba taburch immer 3 c 't Dtrloren ging, mir aber baran lag

Icrrain ju gcnjimien, ba« Icrrain infofern, al0 c« fiaDaflcrieangriffc jiemlid)

unroabrfcfjeinlicb machte, roicbcr giinfiig mar, fo gcflattete id) oft baß Sammeln

nicht, fonbern ließ bie notdürftig gcfammclte ©Joffe mie einen bitten

Diraiflcurfchmarm fctjiteü an ba« nachfic £>inberniß gehen unb oiefleicht der

ober erft beim britten $inbernifj regelrecht fammeln. ©?cr Don einem

pebantifd)en Orbnen nidjt abtaffen fonntc, mürbe Dicfleicht nur bolb fo »weit

gefommeit fein al« ich. Der bie Umftänbe nahm, mie fie roaren. ©3ie id), fo

mar 2lßc« bin, unb c« ift begreiflich, ba bie Ceute babei ja noch ba« fdjrocrc

®tpäcf ju tragen hatten. Slber gut 3ufprechen unb ba« ffieifpiel be« ©oran=

geben« hilft bei pveu^ifchen Iruppen immer, mie burd) Dreijährige Srfabrung

feftftefjt. 3 e ‘9 f fi<h bat)er eine Druppe nicht tüchtig, fie fei groß ober flein,

fo liegt e« immer am pbrer, ber fie nicht fortjureißen oerftanb ober nicht

ba« ©cifpiel gegeben bot. geh höbe bureb ba« ©efecht Don Scble«roig eine

neue ©eftätigung erhalten in bem febr fchönen Verhalten be« {jauptmann

D. ©cbmarjtoppen, ben ich Pon Anfang bi« ju feiner teiber nicht unbebeuten*

ben ©errounbung fortmäbrenb beobachtet habe. 9Iud) non ben untern ©borgen

haben ftd) ©fand)e roabrbaft au«gejeid)net. So giebt e« ?eute, bie, obgleich

bleffirt, bei ber gaßne geblieben ftnb; ein ©Jann unter Slnbern, mit ©amen
^ßeterö oon ber 5. Äompagnie, bat 5 Sd)uß befommen, baDon 1 am 5?opf,

3 auf bie ©ruft unb 1 an bie slBabe, unb ben lebten boch Pon ber ©ebeutung,

baß er je^t roabrfcheinltch mirb jurüdbleiben müffett, roeil er nicht mar=

fchiren fann.

lieber ba« gute unb tapfere ©erhalten ber Danen höbe ich mich fchon

auSgefprochen, boch fcheint e«, roenn man fie auf bem Drab bot, mögen fie

inutbloö roerben; roenigften« jeigt bie« bie golge biefe« ©cfcchtS, roelche ich

in einem folgenben ©riefe geben rnerbe, ba ich b*ut feine 3eit mehr höbe.

©3a« bie ?iuSrüftung ber Dänen betrifft, fo ift alle« ©Jatcrial bortrefflich

unb jroccfmäßig, jeboch nicht Stfle« fleibfam; e« fcheint, baß ihnen Pon Meinen

Utenfilien febr Diel geliefert mirb, menigften« mären bie, bie mir al« ©cfangene

faben, gleichmäßig bamit Derfeben. Die ©eroebre mären nicht überaß gleich

gut, unfere gägcrbüdjfen auch beffer gearbeitet al« bie ihren. Da« preußifchc

•fjurrah fcheinen fie nicht Dertragen ju fönnen, roenigften« finb fie jebc« ©fal

barauf gereichen unb hoben fidj bann burth gortroerfen ihrer Dorniftcr Diel»

fach ©rleichtcrung Derfchafft. Unfere üeute hoben fich gegen bie Ärieg«*

gefangenen Dortrefflicb benommen. ©icljt einer ift feiner Sachen ober feine«

©elbbeutelfl beraubt morben, jeber hat feinen Doßen Dornificr behalten, felbft

bie Dobtcn. ©ur jroei Dinge nahmen unfere Solbaten, bie ©atronen unb

3ünbhütchen unb bie 3ünbbüt<hentafcben, ba fie bei un« jum Stb e*t fehlten

ober nicht fo gut roaren. ©in Dambour hot ficb eine ©ücbfe aufgelangt

unb miß burchau« nicht baoon laffen, fonbern bamit in® geuer gehen. Die

gefangenen Danen fcheinen Dor ber ©cbanblung Slngft ju hoben, mahrfcheinlich
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bat mau ißnen bie Preußen öbcl bargeftetlt, unfere Ccute aber reichten

ihnen bie £>anb, nannten fie Sameraben unb braue ©olbaten, unb fo mag

mancher ©efangene beruhigter weiter gegangen fein.

hiermit feßtieße icß biefen ©erießt unb bemerfe nur noeß, baß mir offne

Scfecßt bis Flensburg gefommen unb morgen früß weiter marfeßiren gegen

apenrabe, aber nießts ju fürchten haben unb baßer roieber in Ouarttere

fommen werben. £ier in glenSburg liegt noch eint wahre Sftufterfarte

ücatfcßer Uniformen unb es wimmelt Don ©olbaten. 2Bir finb nun ganj

auf bem ßriegSfuß, fo baß Wir fogar auf SRequifltionen aller Sebiirfniffe

angemiefen finb. —
S3on unfern fommanbirten Offneren bom ^Regiment habe ich gefeßen

s. §rßarbt, b. SÄlten, ©raf b. ffieftarp, bie finb fämmtticß woßl. ». 30ia»

lacßomSfi ßat am 23. bei meiner ßiefigen 3. ffompagnie mitgefämpft.

$. O. Stpenrabe, ben 28. 2lpril 1848.

2Benn icß nießt irre, fo fdftoß mein tefeter Sericßt mit SBejießung bc«

Siwafs bei ©cßleßmig, b. ß. weftlicß biefeS Orts. Daß mir am 2lbenb

öeS 23. ßier fteßen würben, wer hätte es aßnen tonnen, wer auch nur

gewollt. Der ©eneral b. ffirangel fagt in feinem DagcSbefeßl auSbrüctlicß,

er ßabe weniger begweeft. 9tun waren wir aber ba. Natürlich fehlte unfere

Sagage, welcße nießt hierher hatte birigirt werben tonnen, bamit fehlten aber

«iß SebenSmittel unb ©troß unb $olj, mit Ausnahme beS eifernen 33c*

ftanbeS an Lebensmitteln, ben ber ©olbat trug. Der ©eneral b. ©rangcl

gab uns bie £m8bßer 3i e9 c *e * P«tS, b. ß. in fofern fie £)olj unb ©troß

enthielt, unb glücflicßerroeife befanb fieß ßier wirtlicß eine ßübfcßc IRenge

Älafterßolj, melcßes allmatig in unfer Lager wanberte; ©troß gab es aber

feßr wenig, unb babei regnete cS.

3tß ßatte bie igelet mit tiner Äompagnie befeßt unb noßm bort felbfl

Onanier. Das ©cßloß ©ottorf in Schleswig war, wie mir ber ®eneral

fi. ©ränget felbft fagte, noeß in fJcinbeS fpanbett, meine Oftfeite mußte alfo

bureß eine gelbmacße gefießert werben, meftwärtS ftanb icß in ber Luft, alfo

»ar aueß ßier eine ©ießerung nutßig, borWärtS ftanben bie ^olfteiner

<öfo fießerte id) mieß ßier nießt bcfonberS. ©pater ergab fieß, baß baS

Scßloß noeß am 9lbenb in unfere ^anbe tarn, baß weftlicß bon mir baS

ftüßlier Bataillon 31. Infanterie -Regiments ftanb, icß war alfo in SlbraßamS

Sdjooß unb ßabe bie 9?acßt, natürlich mit ©tiefet unb ©porn, aber boeß

»ortrefflicß gcfcßlafen.

'Jlur eine bröefte mieß, was nun woßl aus meinem einjigen

?ffrbc, baS icß, feit icß abgeftiegen mar, alfo um etwa 1 Ußr, nießt wicber

gefeßen ßatte, geworben fei; icß ßatte cS noeß obenbrein an einen gcrabe an»

cotfenben Gßirurgengeßülfcn geben muffen, ber bieUcicßt nie ein Ißferb gefi’ißrt
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hatte, rocil Quranet nic^t jur $anb mar. $)ocß mag half alle« borgen,

ba« ^Sfcrb fam einmal nicht an unb bie SRübigfeit brücfte bie Slugcn ju,

unb bie müben ©lieber, bie heute ba« faum SNöglicße geteiftet hatten, ftrecften

ficß toillig jum Scßlaf. Qcß banfte ©ott, baß icß nocß fo förperfräftig bin,

fo große Slnftrengungen ertragen ju fönnen. Dennoch ift e« mir außer

3»etfel, biefc Partie jroei ober brei 9Ral unb fur$ hinter einanber in gleicher

Seife mieberßolt, unb icß bin inbalibe, bie ©ruft märe hin; bie Slnftrengung

mar ju groß, Sprocße, Sltfjem, Äräfte, alle« mar jeitmeife faft bi« jur

{äpatßie fort, roenn nießt ber ©eift ficß aufrccßt erhalten hätte. Unb boeß

freue icß micß, baß mir bie« ju leijten hatten, meil e« für ba« {Regiment,

bem ich nun borfteße, eßrenboll ausgefallen ift unb aöfeitig ancrfonnt mirb.

$eute noch faßte ©enerat b. Sratigel, ber mich jur £afel geloben, baß fiel)

unfer Singriff feßr fcßön gemacht unb bie Sache entfliehen höbe.

Siber meinen Sillen ift ober babureß ©eneral o. ©onin unangenehm

berührt morben, er hat mir fogar auSgefprocßen, icß fei oßne feinen ©efeßl

bon ber ©rigabe fortgegangen, er habe nicht gemußt, mo baö {Regiment ge*

blieben fei. Sille« bie« mar mir fo unoerftänblicß, fco icß nur auf ©efeßl

eingefeßritten bin, auf bem linfen gliigel ber Sloantgarbe be« ©eneral

b. ©onin gefoeßten ßabe unb icß be« ©lauben« mar, er fetbft fei bei biefer

geroefen. feilte ift mir ba« {Rätßfel bureß eine Unterhaltung bei SEifdje

mit bem SOlajor Slircßfelbt bom ©eneralftabe gcloft morben. ©eneral bon

©onin mar namlicß nießt bei feiner Sloantgarbe, fonbern beim ©ro«, ju bem

icß aueß gehört hotte, unb obgleich icß bem Äommonbcur be« 20. {Regiment«,

ber ba« 1. ©reffen führte, ben ©efeßl jum gortmarfcß auf ber ßßauffee

jugefeßieft ßabe, fo feßeint biefe« {Regiment mit bem ©eneral b. ©onin boeß

nießt umgefeßrt, fonbern meiter marfeßirt ju fein, mäßrenb icß mit bem

2. {Regiment fofort umfeßrte unb babureß jum ©efeeßt fam.

{Racß bem, ma« icß bi« faßt geßört ßabe, ßat ba« ®renabier< {Regiment

Sfaifer granj on Offtjieren ungefähr eben fo biet ol« mir berloren, an

Leuten aber roeniger. 3<ß nenne nießt gern {Ramen, mo icß meiner Sacße

nießt gemiß bin, boeß ßabe icß faßt ju bielfacß geßört, baß bie £>auptleute

b. {Rormonn unb b. SRoeber feßroer bleffirt fein fotlen, man fprießt fogar

bon Slmputationen. ©om ffoifer Sllejcanber* {Regiment ift ber Lieutenant

b. Ruplenftfarna geblieben unb 5 2Rann bleffirt ober tobt; nur ba« giifilier*

©ataillon ßat biefen ©erluft geßabt, ba bie beiben onbern ©atoillonc gar

nießt in« ©efeeßt gefommen finb.

©eim 2. 3nfanter,es ^R c 9*mcnt h°t fi<ß ber ©erluft naeß näherer (5r*

mittelung um ein roenige« geringer ßcrau«geftellt, nämlicß

tobt 1 Offijier — Unteroffizier 14 ©emeine

bermunbet 4 „ 10 „ 103 „

bermißt — „ — „ 25 „
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aud) er flanke id) meinen früheren 93eric^t bahin, bag ber $?ohomeb«fahnen*

träger feinte ^ei§t.

34 feljre nun ju meinem ©iwat bet ©djteährig jurücf. ®anj früh

am anbern borgen, ben 24. ertönte mit einem üttale ber SRuf: Die Dänen

rüden an! ÜJtit einem Sah ftanb i4 aufrecht, lieg bie ßeute ba« ®epäd

umfangen, traf bie nä4ften DiSpofitionen jum ßntgegengeljen, bo4 alle«

Dergeblid), bie guten ^jolfteiner Ratten falf4 gefehen, eS mar ein btinber

Särm unb bie 8tuhe mar hin. Die Äameroben mögen barin eine Sehre

erbliden, bag man, wenn man auf ©orpoften ift, borstig mit bem Sarm*

fdjlagen fein mug. 9iun ging eS an ein SBarten auf Söefe^te bon oben,

wa« ba »erben follte, mittlerweile lief eine Stmtbe na4 ber anbern ab,

jebodj unter mancherlei angenehmen 3ntermeä%°ö- So fteUte fi4 mein ißferb

mit 3uranef wohlbehalten ein, er hatte eS glüdti4ermeife befommen unb bie

3lac$t in <Schleöroig im Stall gepflegt, wa« mir ganj recht »ar. Ueberhaupt

bin ich mit 3uranef fehr jufrieben, er forgt für« ißferb unb auch für mich,

wa§ ich gar nicht mehr gewohnt bin bei meinen bisherigen flechten ©e=

bienten, unb wenn ich ihn auch immer noch fdiwer oerftehe, fo berftänbigen

wir un« boch ganj gut, unb ich begreife fehr wohl, wenn er mir ein 33ntter=

brob ober Schnaps, ben er aufgetrieben, präfentirt. ©eiläufig gefagt, höbe

ich jefct fchon mehr Spirituofa getrunlen, al« ich fonft in einem ganjen 3°h«
}u mir ju nehmen pflegte, aber e« ift auch ein fchänbliche« Rlima in biefem

Schleimig- 3<h ji c&e täglich bie wollene 3 Qde an, bariiber ben fflaffenrocf,

barüber ben ©tantel mit ©lantelfragen unb ich tonn berfi4ern, bag i4

trohbem fo gefroren h°be, bag ich gehen mugte, um mich etwa« ju er=

wärmen. Dabei ijt e« fortmäljrenb falt unb winbig, immer SRegenfchauer,

auch mohl einmal etwa« £>agel unb ba« alle« gemifcbt mit ber fortwährend

ben 9torb* unb Cftfeeluft, bie fich in biefem fdjmalen ?anbftrich füffen; Du
wirft alfo wohl eine ©orftellung boct ber Temperatur Dir machen tonnen.

§eute fifee ich i in ber Stube, aber ohne geuer im Ofen Würbe eS gar

nicht auSjuljalten fein.

34 lehre na4 biefer lb[4»eifung wieber in mein ©iwaf am 24.

jurüd. Sin jWeite« erfreute« 3ntermejjo War, bag bie für bie holfteinf4e

ober beutf4e Sa4e fehr »ohlgefinnten SinWohner bon S4ltöwig eine ©Jenge

Donnen öier, Sranntwein unb au4 ©rot bra4ten, fo bag unfere Ceute,

bie Specf unb Olei« bei fi4 geführt hatten, re4t gut genährt unb baljer

au4 re4t fröhli4 Würben. Die Truppen, bie in ber Stabt ftanben, hoben

e« allerbing« biel beffer gehabt, bie ©ürger haben ihnen gegeben, Wa« fte

nur hotten. Gin britte« Grfreuli4e« war, bag ba« S4lof? ©ottorf wirf(i4

i4on am 3benb borher in unfere §3nbe gefommen war; bie Dänen hotten

ba» ®arbcbataillon, meift £olfteiner, bie nicht übel fuft gehobt hoben follen

ju un« überjugehen, wa« fie aber nidjt au«fiiljren tonnten, ba fie glekhfant

»oit bärtif4«H Truppen beWa4t Würben, au« bem S4log herou«gejogen,

Digitized by Google



170

überhaupt ben SRücfjug angetreten, ber tocniger iprer bid^erigen Sontenanee

etitfpracp, (ES gcfcpap pier, was oft in folgern gall gefcpiept, bie üeute

warfen, um es fiep leicpt ju mailen, in großer SÖienge ipre Dornifter fort

(SS ift ein eigenes Ding mit bem SDiutp beS Solbaten, ben er aftib im

(Gefecpt, paffib im (Srtrogen ber SRücffcpläge, ber ©trapojcn, überhaupt alles

beffen, was ü. ßfaufewip in feinem ffierf bie §riftion nennt, ju jetgen

(Gelegenheit finbet. Den erfteren hatten bie Dänen gezeigt; ba fie ben

jWeiten weniger befaßen, fo flößen fte mepr als baß fie rctirirten. @8

Würbe, atS Wir nach glenSburg famen, erjSßlt, baß fie non hier, als

(Generalmarfcp geflogen Worben, in ber größten Uebereilung nacp ben

@cfjiffen gelaufen feien, bie fie aufnehmen füllten, baß fie fiep inS fUteer

geftürjt unb welche babei ertrunfen fein foHen. 93ei biefer @ile fann e8

nießt wunbern, baß wir trop ber beften ^ofttionen, bie baS Derrain bot,

bis heute feinen wiberftepenben geinb getroffen paben; er ift tpeilS nach

3fltlanb, tpeilS nach ber $nfel Sllfen geeilt, wo bie ©ejtnnung ganj bänifcp

ift, um fi<h unter bem Scpup ber atlerbingS großen Serrainfcpwierigfeiten

ju reorganifiren unb Söerftärfungen peranjujiepen. ®S ift inbeß faum $u

glauben, baß er, wenn er nur auf feine Kräfte befepränft bleibt, bett

Gruppen beS ipm übermächtigen beutfdjen SBunbeS wiberftepen fann, auch

fepeint bieS niept feine Slbfitpt ju fein, bielmepr hoffen bie Dänen allgemein,

baß ©cpweben ipnen $u ^pßlfe fommen werbe, welcpeS wirfliep Struppen ju=

fammengejogen pat. Diplomatifcpe SJerpanblungen finb Weber bon Preußen,

Wie icp pure, noep bon Danemarf angefangen, Wir leben baper in einem

Kriege opne Kampf fort, gepen feit bem SieberauSmarftp aus glenSburg in

fleinen ÜWärfcpen bon einem Guartier jum anbern unb paben am britten

Stag Dfupetag. @o foü eS fortgepen, wie weit? Weiß icp niept, unb Wie

lange opne Kampf, was ganj bon ber ^olitif abjupängen fepeint, eben fo

wenig.

3<p pabe miep über bas moralifepe SSerpalten ber Danen auSgefprocpen,

boep niept in ber 21bficpt fie ju fcpmäpcn, man fönnte fonft auep pier fagen

:

ein $cber faffe fiep boep an feine 3?afe. 3lucp bei uns pabe icp bie ganje

Stufenleiter beS abfteigenben SDiutpeS bis jur entfepiebenen geigßcit unb

Kopflofigfeit gefepen. Das ©efeept bei ScptcSwig war ein foldpeS, burch

welcpeS felbft gute Struppen, wie bie unfrigen, etwas burepeinanber fommen
mußten; auep fanben fiep ftelleumeife wirfliep tfeute faft aller im Kampf be =

griffeiten Druppen beifammen. Senn auf fotepe Seife bie Sanbe ber SDiS*

jiplin fiep bon felbft etma§ löfen unb baS Derrain nun nodp wie pier bas

Slbfentiren ßinjelner unb DruppS erleichtert, bie ungemeine ©rfepöpfung aud)

leicpt einen SBovwanb bafür leipt, fo fann man fiep niept wunbern, baß ber

fcpwacpe SDicnfcp peroortritt. ,gur ®pre ber preußifepen Offijitre fann ich

eS inbeß fagen, baß icp feinen Gffijier hinten getroffen pabe, rnopl aber fap

icp fepon wäprcnb beS (Scfcepts eine 3aPl ?eute, bie wie eine aufgereihte
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ißerlenfcbnur fenfrcdöt Do« ber Jrontliuic ft(±i nach hinten auebebnte; e« war

inbeß feilte 3«^ einjufchreitcn. 211« jeboch ba« iSefecht oor meinem lebten

Angriff fteßenb rourbe, uub ich bie 3 e* 1 benufcte mieber ju fommeln, roa«

irgenb au« ber Oreuerlinie ju entbehren mar, fam auch jener Darm non

Leuten an bie 9ieilje, an beffen hinterem Gnbe eine Üliaffe, gewiß non 3 lIä
s

ftärfe, felbft ein Unteroffizier, beffen Druppentbeil ich nie^t nennen mag, fich

oorfanb. Da gab e« nun, at« ilBortc nirfjt genug bie Sßeine beflügelten uub

ba« „.fpalblinf« oorroärte" ben ^uriicfgeblicbenen auch nicht angenehm erfriert,

etwa« £iebe mit bem Degen. Daß biefe Beule rted)t einem, fonbern ben

oerfchiebenften Druppentbeilen angebörten, per fleht fitb non felbft, jeber bat

febroaebe Subjefte, befibalb fcmint e« ^ier gar nicht auf tarnen fonbern auf

bie Dbatfacbe an, bie man nicht überfeben barf unb bie jeber Druppentbeil

in ähnlicher Sage bei fich ju erleben gemärtigen uub baber nicht ^och)ntütl)ig

fein muß, fonft treten bie ^fauenfüße gerabe bann am erften b«i'bor, menn

er fo recht ba« rK ab feblägt.

3ch ftabe ju bem (äefedjt oon Schleswig noch anjufübren, baß ber

®eueral o. 23onin fchon in 3ienb«burg febr üerftänbiger ffieife angeorbnet

batte, baß mit bem am folgcnbcn Dage beginneuben Diarfch gegen ben geinb

alle Offiziere ohne ßpaulet« unb ohne Schärpe fommen feilten; ich hatte im

Regiment noch hiajugefügt, baß ich empfähle, auch ihre UJfäntcl roie bie

Solöatcn geroicfelt ju tragen, roa« auch oon Sillen gefcheben ift, fo baß fie

burch alle« bie« weniger fich äußerlich au«$eid)iicten unb oiellei^t hierin ein

pauptgrunb liegt, meebalb mir nicht noch mehr Offiziere oerlorcn hoben, ba

bie Dänen febr nach biefen jielen. S3ei ber ©renabier * 23rigabe bat biefe

Siorficht nicht ftattgefunben unb ba« ^Regiment Jranj hat bei einem geringeren

(gefegt al« ba« unfere mar, hoch, mie ich gebärt habe, eben fo Diel Offiziere

terloren. (Sbenfo haben bie Dänen, beren Offiziere fich burch ihre roihen

iRöefe ju fchr auSjeicbnen, mehr berfclben oerloren, roie fie benn überhaupt

mehr oerloren haben Jollen, ta allein in Schte«roig 10 Offiziere unb über

100 tobte Dänen begraben roorben finb. 'Jiach biefem Sßerhältniß bie 3“hl

ber 23crrounbeten berechnet, müffen fie Diel Beute außer (äefecht, unb unfere

Beute febr gut gefchoffen haben, ba ber (Gegner immer ben Ulortbeil ber

Defenfioe, b. h- fcha^cn&e Slufftelluugen, bie er ft genommen roerben mußten,

für fich hatte, (i« läßt fich au« biefen SSerluften auch begreifen, warum bie

bänifchen Solbaten jegt roeniger lampfluftig fein mögen; übrigen« batte man

ihnen früher ba« Rommen ber Preußen oerfchroiegen, ja gänjlich abgeleugnet,

fo baß fie burch unferen 33oimarjd) total feilen überrafcht worben fein.

(Sin eierte« angenehme« ffireigniß im Schleimiger Siroaf mar, baß ein

Ibeil eer oom ‘.Regiment abgcfomineucn Beute, ber in ber Stabt untergebracht

mar, fich mieber jum ^Regiment fanb, ein anberer 2heil blieb aber au«, uub

biefen habe ich bei feinem SBiebereintrcffen am 24. abenb« nicht loben

fonnen, ba er nicht ciroa oon ben Jruppcn ber 2?rigabe entfernt mar, fonbern
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mit ihnen um 9 Uljr morgens ouf bem 5Btigabe«{RenbeäbouS ©chubpe [ich

befanb, ^ier aber berfaumte baS {Regiment ju erwarten, welches nach ber

Ordre de bataille in ber 2)?arfcf>folonne ber f)interfte Druppentheil war;

aßen J^eilen aber hielt ich bie {Pflicht bor, auch beim bifficilften ©efed^t fid)

bod) beS SanbeS mit bem {Regiment ju erinnern. @8 ift oft fetjr ber»

lodenb, fein eigenes ®efed)t ju machen, aber wenn ein Qtbtx fo hanbeln

wollte, fo würbe bies jur böUigen äuflöfung unb ju einem Durcheinanber

führen, wo alle Leitung unb aller ^Jlan ein 6nbe hätte.

Sie fdjon gefügt, am 24. um 9 Uljr morgens marfchirte bie Sinien*

©rigabe fceS ©eneral b. Sonin bon ©chubpe auf glenSburg bor. @6 mar

bieS, wie ber borige, mit allen Äreuj* unb Duerjügen Wieber ein SRarfcf)

bon bier üReilen, unb jwar ging es beute ni<bt bis glenSburg, fonbern bis

ju bem Dorfe ©anberup, burch eine trifte $eibegegenb, bie tro^bem bod) in

unjäljlige mit ©allen umfcbloffenc 93ierecfS abgetbeilt war. Die {Population

ift über biefen Sanbftrid) febr bünn auSgefäet, i(b glaube, er fonnte baS

3Jierfatbe ernähren, aber es fehlt an SRenfchen. Sehr jerftreut fieht man

ab unb ju einzelne unb jebeS 3Ral fauber auSfehenbe unb bon ©ohlhabenhcit

jeugenbe ©e^öfte, oiel beffer als in ber {Regel bie 23aucrngehöfte in unferm

Sanbe; nodj mehr beveinjelt finb bie Dorffdjaften. ©ine folthe mar ©anberup,

wo Wir nad) einem fehr anftrengenben unfreunblichen URarfdj, faft ohne

Unterbrechung non 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abenbS, unb ohne etwas

gegeffen 5« haben, anfamen. $n b ‘e ®orfer unb ©eljofte borher hotten wir

bie h°lfteinf<he Sfaballerie * SBrigabc einrüefen feljcn, welche ber bei unferer

©arbeS bu ÄorpS ftchenbe 2Rajor {ßrinj ©atbemar oon ^olftcin fommanbirt;

mir rechneten baljer auch, befonberS nach einem folgen {Diarfd), auf Cuartier

unb rücften bemgemä§ in tiefer Dunfelbeit in ©anberup ein, in beffen ©tragen

nun bie 3n fanterie ber ©rigabe ermartungSboll ber Dinge harrte, bie ta

fommen follten. Das War wieber fein ©lanjpunft für unfern ©eneralftab,

ber offenbar — wie es mirflid) im ©inn lag, bie Druppen eng ju

fontonniren — meber biefe bnbon in Äenntnig gefegt noch überhaupt bies

©efdjäft burch rechtjeitigeS 33orau8gehen geförbert hatte, ©rft als wir im

Dorfe jufammengepregt unb feljr berftimmt baftanben, ging es an ein ©in»

(heilen beS Dorfs, unb baS ©nbrefultat mar, bag ber 2lbjutant beS ©encral

b. 33onin, Sieutenant b. DreSfom 00m {Regiment Slteyanber, mir bie 9Rit*

theilung überbrachte, es wäre nicht möglich, bag alle Druppen im Dorfe

unterfommen fönnten, unb baS 2. Infanterie « {Regiment würbe am beften

thun ju bimafiren. Das war eine fehr hübfehe Nachricht, mahrenb ich fab,

bag bie anbere Infanterie in Cuartierc fam. 3d) glaube, ich war fehr auf«

gebracht unb fagte, ich Würbe ben ©encral b. Söonin felbft auffuchen. 3$
fanb ihn beim 'Prcbiger an einer grogen Dafel mit bielen Offijieren ber

hohen ©tabc bei ber Slbenbtafet. 3<h fann nicht fagen, wie unangenehm

mid) bieS berührte, mäjjrenb Daufenbe bergeblich auf {Ruhe warteten. 3$
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fogte bem ©eneral, mir fei eben bie SDiittbeilung gemacht, ba« Regiment

foäe biroafiren, roa« ich feßr hart fanbe nach einem folcßen SDiarfch, nacbbem

ich bie ‘Jiatfct normet SBorpoften geftonben hätte unb aße« einquartiert mürbe,

©er ©eneral meinte aber, e« ginge nicht anber«, fchob auf« Regiment bie

Sdjulb, non bem er nicht gemußt, roo e« fei unb ob e« folgen mürbe. 3$ ent*

gegnete, baß ich geglaubt hätte, in ber Ordre de bataille folgen ju müffen;

menn ich aber gemußt hätte, baß ich auch hätte jurücfbleiben fönnen, fo

mürbe icb bie« freilich Dorgejogen haben, ba ich fätje, baß hi« ba« Regiment

jurücftreten foße. Slßein aße« SReben h<n «nb h« machte hoch bie Sache

nicht beffer unb e« mar auch in ber ©hat beffer, fich nicht meiter ju ecfjauffiren;

ich ging alfo mit bem IBefcheio, ich möchte mir felbft ein iöiroof mahlen;

alfo auch bafür hatte ber ©eneratftob nicht geforgt, fonbern bie im ©unfein

ftehenbe ©ruppe fonnte fehen, mo fie blieb, ©a« mar eine fehr häßliche

Soge, roelche brohte, ba« TOßoergnügen ber Seute jum Slu«bruch ju bringen,

e« mürbe inbe§ niebergehalten unb nur fchneß ber nächfte ^laß jurn Sägern

geroäfjlt, gleichoiel in melcber gormation bie Sataiflon« unterfommen fonnten.

©ie ^auptfache mar, ju flehen, abjuhöngen unb geuer anjumachen, unb

jebet $ebanti«mu« unb Sieben an gönnen hier fcbäbltcß.

Slm anbern ülforgen ergab fich, baß bie ©ataiflone jroar jufamnien,

jebe Sompagnie aber ihren eigenen glecf halb in tiefer, balb in jener gorm

gemählt hatte, mie ba« auch nicht anber« bem ©errain nach angegangen mar,

ta ©räben unb Säße fich freuj unb quer jogen. 3cß bin unter anberem,

al« ich bie Säger reoibiren moßte, oon einem Saß in ber tiefen ©unfelbeit

fo feitroärt« hinunter geftürjt, baß ich mir $al« unb 33eine brechen fonnte,

glücflicherroeife aber noch mit einer fleinen 23erftau<hung ber linfen £)anb

baoon gefommen bin. Uebrigcn« machte fich bie Sache, naebbem mir nun

erft geuer hatten, noch beffer, al« mir gebacht hatten, ©ie Seben«mittel

famen glücflicherroeife menigften« jum ©{feil, t« anbere ©heil ben anbern

borgen an, fo baß bi« jum Sieberabmarfch jeber »oßfommen geruht unb

gegeffen hatte unb bamit aße« »ergeffen mar. ©aju fam, baß mir Don

benen, bie im ©orfe gelegen, hörten, fie hätten fo eng unb fchlecßt gelegen,

baß, menn fie bie« gemußt, borgejogen hoben mürben ju biroafiren.

bemerfe baßer hi« nur noch, baß ©eneral

d. Stocfhaufen al« Gßef be« ©eneralftabe« unb ©berft gibter al« Som=

manbeur ber gefammten Slrtißerie ju meiner großen greube eingetroffen finb.

3<h habe beibe gefprochen unb tefcterem mein Seib geflagt, baß bei bem

©efedjt Don ScßleSroig auf unferm linfen glügel feine 2lrtißerie bermanbt

morben fei, roäßrenb ich am anbern ©age gehört, baß noch f° »ict holfteinfche

ärtiflerie bi«ponibel geroefen fei, welche feinen Schuß gctßan hobt- ®ie«

roirb in 3uf“nft, ba bie (Sinßeit in bem Sefeßt über Die ülrtißerie hergefteßt

ift, gemiß bei einem fo tüchtigen Slrtißeriften, mie ber Oberft gibler ift,

ni$t mieber Dorfommen. 33ei etmaö mehr ©ßatenburft ber £>olfieiner märe

12*
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jener gehler aber auch oermieben worben; ber ©ffijier ber tjotfteinfdjen

Artillerie, bem ich meine SBerwunberung auSfprach, baß fie nic^t gewirft

habe, entgegnete, fie batten feinen Sefeßl gehabt; ich hätte ihm gern erwiberr,

cS tagt ftcb nicht alles befehlen unb manches braucht gar nicht befohlen $u

werben unb muß hoch gegeben. 3n ber holfteinfehcn ©ruppe fehlt nun

wohl bie ÄriegS* unb Üllanoberroutine, barum muß man ihnen bies unb

anberes, was auch unangenehm auffälft, nicht ju fchwer anrechnen. 3<h

habe baburch, baß ich, ich möchte fagen, bas Unglücf gehabt habe, hinter ber

holfteinfehcn Snfantetie unb Artillerie beim SDiarfch ju folgen, manchen $licf

in baS Sntericure biefer Söaffen gethan. TDie Artillerie hat ein treffliches

'.Material, aber fie ift fehlest eingefahren, unb wie eS mit bem «Schießen

ftcht, hat fie noch nicht gejeigt; baS ift unjWeifelhaft, unfere Artillerie ift

Diel mehr auf bem $taß, hoch hat ber Oberft gibler gewiß recht, wenn er

meint, alle müßten fich in ben neuen 33erhaltniffen erft einüben unb ein*

fließen. ©ie (jolfteinfche 3nfanterie, welche ich gefe^en, ift, namentlich bas

3?ataillon, bei welchem Lieutenant t>. (Srßarbt unb jefct auch *>• Alten flehen,

noch nicht recht im $uge. &ei ber gähne fich befinbet, geht in jiem*

lieber 'Jllarfchorbnung fort; allein eine große ÜJienge biefer 3nfanteriften ift

nicht bei ber gähne, man fleht auf jebem Üiarfch eine ÜJfenge berfelben auf

ÜBagen nachfahrcn, eine eben foichc 'Menge marobirt auf bem ganjen Marfcp,

fpricht bei jebem $aufe an, bleibt am ffiege liegen, unb im Lager an*

gefommen, bebanbirt eine noch t>iel größere Menge nach allen Käufern

bes Dlachbarborfs, quartiert fid; ohne Srlaubniß ein unb giebt unferen

Solbaten burch alles bies ein fchr übles 33eifpiel, was (eiber nicht ganj un*

nachgeahmt bleibt. 2Bie es bei bem Bataillon beS £>auptmann o. 3°ftron?

ftcht, bei welchem ©raf s. ffieftarp Abjutant ift, weiß ich nicht; ich habe

biefe ©ruppe nicht gefeßen, nur ben ©rafen ». ißeftarp in glenS6urg gc=

fprochen unb gehört, baß fie noch feine großen ©baten auSgeführt unb bis jefct,

wenn ich recht üerftanben, erft jwei Mann nerloren hat. ©aß unfere

Offiziere bie Mängel ihrer neuen ©ruppe erfennen, berfteht fich Don felbft,

fie liegen ju fühlbar gu ©age, laffen fich inbeß nicht fo leicht abftellen. Mir
fiel babei unfere fcßleftfche Lanbwehr im galjre 1813 ein, bie auch im Anfang

fchr wenig biSjiptinirt war. Aber es geht ja in allen ©ruppentbeilcn auch

mitunter nicht fo, wie es follte, bie Sßerhältniffe, unter benen etwas ju

leiften, finb, wie fchon auS meiner Schilberung hrroorgegangen fein wirb,

oft fo fchwierig, baß es faum möglich feheint bas ju leiften, waS geforbert

werben muß. ©aju fommt ber natürliche ,£>ang bes gemeinen Cannes fich

gehen ju laffen; furj, wenn nicht non allen Seiten bie ©iSjiplin fräftig

(worunter ich meßr Sfonfequenj als Strafe berftel;e, bie im Kriege möglichft

Dermiebcn werben muß) gehanbhabt wirb, fo ift fich unter Umftanben ein

©ruppenthcil faum ähnlich.

ßinen recht unangenehmen Anblicf hat mir in biefer Sejiehung ber
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Aufenthalt in gtcnSburg gewährt, wo bie gefammte 3nfantcr *c ber Sinien*

Brigabe Bonin, bie Kiecflenburger, ^solfteintr, fjreifcpärler unb ®ott weif

was noch mehr, furj bie ganje SKufterfarte ber BunbeSfontingcnte öcS

X. beutfepen ArmeeforpS ju finben war. $>er Ort war gepfropft Doll

©olbaten, bie fiep ^ier aber auch recht orbentlicp geben liefen. Auf ben

Strafen war ein regellofes ©ewirre Don tumultuirenben, rauepenben, trinfenben

unb ficb betrinfenben ©olbaten, bie ziemlich fcpmufcig ober hoch »eit entfernt

baoon waren, ficb ber 3n ftru^*on 8U erinnern, baf ber ©olbat, im Quartier

angefommen, ficb fofort mit ber 3nftanbfcpung feiner Sachen befepaftigen

fofl. ©iefe tobenbe SDienge beachtete natürlich nur fparlicp bie Dffijiere,

man war immer in ®efapr Don iljr umgerannt ju werben. 3$ orbnete

fofort für baS {Regiment baS permanente ^atrouifliren Don 1 Unteroffizier

per fiompagnic auf ben ©trafen an, bem einige ?eute für ben § fl ll bei»

gegeben waren, baf 2runfene fortjufchaffen feien, um auf biefc Seife Sjzeffe

ju »ermeiben. Käcpftbem nahm ich jebem ©olbaten, ben ich rauthenb traf,

gleidjDiel welchem Jruppentheil er angehörte, bie 3igarre w«9 unb fcpmif fic

in ben Stotf, baS half «troaS, unb belehrenbe Sorte Ralfen ber rechten Ueber»

jengung wieber auf ben Seg. Am anbern !£age, wo auSmarfcpirt Würbe,

fehlte inbef Diel an ber Orbnung, bie bei einer beffern Benufcung ber 3 e't

erreicht worben fein würbe. £)iefe mit allem roaS fi«h baran tnüpfte,

bat inbef eine gute 8epre allfeitig pinterlaffen unb trägt ju meiner grofen

®enugtpuung fchon jefct im {Regiment gute ftrücpte.

Kacp ben Holfteinern muf ich boch auch ber fjreifcparler gebenlen. 3$
möchte Seinem Unrecht tpun, aber wahr ift es, fie finb ber ©ihreefen DeS

Raubes, unb was ich fepe, grenjt auch Ml* an Unorbnung, SKarobiren unb

AuSgelaffenpeit. ©ie foßen fogar in {RenbSburg Berfucpe gemacht haben,

bie Gruppen in ihrem Sinne ju erregen, man wirb aber, wo man fic babei

faft, mit ihnen furjen 'projef machen. 3ept ift bem Hauptquartier Don

33erlin wieber bie Nachricht jugefommen, baf bie Anfunft eine« folcpen

renommirten griebenSftörerS beoorftehe, nämlich beS {Rcpublifaners 3un9 auö

Berlin, man wirb ihn baper hier wopl unter Augen behalten, ©ehr Der»

{«hieben Don biefen ©ubjeften finb bie Seinen ©cpufcenlorps, bie fich ben

Öinien-Bataiflonen angefchfoffen haben, nach Art unferer freiwilligen Säger

in ben 3Qh«n 1813—15. 3<h habe ein folcpeS SDctacpcment ©cpwarjburg»

9?ubolftabter ©eparffepüpen, 25 {Kann ftarf, wa« recht nette, orbentliche, gleich»

mäfig befleibete unb mit Sficpfen Derfehene 8eute finb, bie fich auch im

#euer gut benommen haben, befonberS ber Sleinfte, mit Kamen Sitfchel

(E>e!crationSmaler aus Seimar); ich b“be fie bem 1. Bataillon jugetpeilt.

3<h werbe nun noch mit wenigen Sorten unfern SKarfcp bis h Eer ^ cr

betreiben, ba ich bie Hauptfacpen bereits befproepen habe. Am 25. April

brachen wir Don Sanberup um lO'/s Uhr gegen Flensburg auf, wo ber

fteinb Berfcpanjungen aufgeworfen haben foüte unb fiep angeblich bepufs
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feiner ©ctfcßiffung halten trollte, ju melthem 3roetf ß iel ©öte unb Jtononen«

fcßiffe ba fein foüten. Da« ergab ftcß al« unrichtig, bie Dänen maren fort,

bie Linien »©rigabc ging baher nicht auf g(en«burg, fonbern bog nad) Sau
ab, wo man roicber ben geinb bergeblicß erroartete. Die ©orpoften blieben

in biefer ©egenb, bie ©rigabe ging aber toieber nach glenöburg jurücf unb

batte fo abermals oier Weilen gemalt. 3dj tarn in ber Straße im „©üben"

576 ju einem 3uftiirath ©tcenjlrop, einem enragirten Dänenfreunb, unb

mürbe ganj fc^tec^t aufgenommen, ni<ßt oon ibm, er follte abwefenb fein,

fonbern oon feinem Dienftmäbcßen, bie mid) in eine §>interftube bringen

roollte unb erflärte, ju effen habe jte nicht«. @o ftanb eS abenb« 10 Uhr,

mir batten ben ganjen Dag marfcbirt unb nicht« genoffen. Da mir un« auf

bem Dollen Wobilmncßungefuß befinben
, fo mar ich nicht blöbc, ließ fofort

borne auffcbließen, nahm bie brei beften 3'tnmet mich unb meinen

91bjutanten in ©efcßtag, naßm noch einige Ccute meßr in« £mu« unb brachte

bie tfeute nun in Drab, baß fie ßffen beforgten. Doch blieb bie« feßr mittels

mäßig unb ich glaube, nur bie ruffifche ffnutc hätte hier einen beffern 3uftanb

beroirfen fonnen.

2lm 27. fam ba« Regiment, ba« 1. ©ataiHon nach £otebütl, ba« 2.

nach Dör«bü(l, ©rigabeftab nach ©eegaarb, bie 21üantgarbe, unb jmar

güfilier * ©ataiHon 3. ^Regiment« nach ©tiibbef, babon 1 Sfompagnie nach

Slßrup ju ben ©orpoften, bie gegen 21penrabe bi« an« Weer gegeben mürben.

Da« ©ros fam nach Silebef, gelbftebt, Ouar«. 3m gall bei ber Slbant»

garbe ein heftige« ®efed)t gehört merbe, mar ©eegaarb jum ©ammelplaj}

be« ©vo« beftimmt. Da« ^Regiment gab in jebem Dorf circa 40 Wann
Sache, bie DorfauSgänge mürben mit Doppelpoften befeßt; bie« genügte,

ba mir am roeiteften jurücf fantonnirten. Sd) lag beim ©rebiger, freunbtiche

Seute, aber feßmuhig im £>aufe, efclhafte ©etten, nicht einmal ein ^janbtudj.

Dag« oovßer hotte hier ber hannooerfche ©eneral ^jalfett mit feinem Stabe

gelegen. Die fjannooeraner maren gegen bie Jnfel Sllfen aufgebvochen, roo

fith bie Dänen unter ©eneral Lebemann hinter ber ftarlen, mit einem

©rücfenfcpf oerfebetten Stellung oon ©onberburg reformiren unb 3000

©auern beroaffnet hoben fotlen. Die ©eroohner biefer bem |jerjog

oon Sluguftenburg gehörigen 3nfel finb nämlich ganj bänifch unb gegen ißren

£erjog gefinnt, ber fie mit 3agb unb Abgaben gequält haben foll.

21m 28. Warfcß nach Stpenrabe. Die ©rigabe hotte fich in $oftrup

um 8’/s Uhr fonjentrirt, oon ba ging c« bi« gegen Slpenrabe. ©ne banifeße

ftriegSbrigg lag hier im tief eingefdjnittenen Weerbufen unb hotte einen

Schuß getßan. Die ©jauffee tief büßt am Weerbufen hin, beSßalb mürbe

nach beiliegenbem Original folgenber ©efeßl gegeben:

„Da« 2. ©ataillon 2. ^Regiment« unb bie ©atterie follen auf ber

ßßauffee ber 2loantgarbe folgen, bie übrigen Druppen unb bie fätumtlicße

©agage marfeßiren über ©tübbef nach bem Sege oon IRöllum naeß Slpenrabe
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ober ihren fonftigen Äantonnementb. 3n Diöttum werben fiep bie Äüraffiere

anfebtießen unb in i^re Äontonnemente marfepiren.

gej. DeliuS, im Stuftrage. —*)"

Die feinblicpe Brigg fuepte bae ®eite, wir jogen in Stpenrabe ein. ^cp

mopne bei einem großen Stnpänger ber Dänen, einem £iauptmann unb fßoft«

meifter o. Bioltfe, bem Bruber unferee SDtojorb im ©eneratjtabe; ce finb

fepr feine Seute, ihre ©efinnung gebt mich nichts an, ja i<b muß fie toben,

ba fie auf Jreue bafirt ift. Dab nätbfte 2>iat werbe id) fdjreiben, wetdje

SRaßregetn jur Sicherung ergriffen waren.

Ä. O. Äongfteb, ben 3. ÜRai 1848.

Die Stabt Stpenrabe liegt in einer ber nielfacpcn, tief in bae 2anb ein«

fpringenben unb eben fo niete, bie beften $afen bitbenben Buchten, Womit

bie Oftfüfte Schteewige unb ^jotfleinS beborjugt Ift; Siet, gtensburg, ©dern«

färbe, Stpenrabe hoben fämmttich gute £)äfen für Sriegbfcpiffe. Die Sage

non Stpenrabe ift außerbem febr anmutig, ee ift umgeben non einem Strang

tbeite bewatbeter, tbeite beaderter mäßiger ^öfjcn, man ho* hier bie jum

SKeerebufer nirgenbe ben Stnbtid fteriler Dünen, attee ift bebaut; eine gute

©hauffee fuhrt non glensburg nach Stpenrabe.

Dae 2. 3n fonterie= (Sonigb«) ^Regiment würbe am 28. nach Stpenrabe

nertegt. fRiemanb beftimmte, wae an SBacpe gegeben werben fottte, ee würbe

baber junäipft nur bae für ben innern Dienft in ber Stabt Srforberlicpc

gegeben. Dae $aupt«, Dioifionb«, Brigobe--Ouartier unb ber fßrinj griebriep

Sari befanben fich im Ort. Der fommanbirenbe ©enerat hotte feine Stabe«

wache unb oerbat fich ein SRepr; ber Dioiftonär gürft tRobjiwitt, welcher in

einem etwae »on ber Stabt im W. abgelegenen fteinen Schloß wohnte, er«

hielt ju feiner Sicherheit 1 Unteroffijier 10 2Rann, jebee ber brei Jpore

würbe nach Stnweifung bee ©enerat 0. Bonin mit 1 Unteroffizier 4 Btann,

bie ^auptwaepe mit 1 Offizier, 2 Unteroffizieren, 30 9Rann befefct. hiermit

war bem Bebürfniß am Jage oottfommen, nicht fo aber bem für bie fRacpt

genügt. Die Sicherheit beS ^muptquartierb unb ber fantonnirenben Jruppen

fonnte fepr leicht burch eine Sanbung feinblicper Jruppen gefährbet werben,

ber gute |>afen geftattete bah ©intaufen großer Scpiffe bib in große 9Jähe,

unb bie Dänen waren sperren beb SWeereb; fie fonnten, im Befip zahlreicher

Jranöportmittet, fepr teiept Jruppen non einem fßunft ber Oftfüfte nach

einem anbern, unb fo auch hierher tranbportiren. Slub biefem ©runbe be«

ftimmte ich, baß mit Dunfetmcrben jwei fßifetb, jebeb 1 Offizier, 100 Bcann,

an ben beiben Stubgängen Pon Stpenrabe, welche ober« unb unterhalb nach

ber Bucpt führen, aufgeftettt würben, Soften gegen ben £>afen geben unb

*) Go roirb in ben Briefen (pater ofterä SSeäug auf 9t6fcpriften »on Scfeplcn

genommen. Sie finben fiep in ben piiiterlafjcnen papieren; ba fie jeboep aus ber

SriegSgefcpicptc befannt fein biirften, ift »on einer Sßiebcrgabc picr Slbftanb genommen.
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%? ntrouiflen ober* unb unterhalb beffclben entfenben foßten. Diefc ^ifet«

gingen morgen« 5 Uljr wieber ein.

2(m Jage be« (Sinmarfche« be« Regiment« hatte fid) eine feinblidjc

Rviegabrigg gejeigt, auch einen ©chufj, jeboch auf anbere Gruppen, getfjan

unb fief bann entfernt. 21m anbern SWorgen unb 'D7achtnittjg mar inbeffen

fon?of>( ein Dampffdiff al« bie 8rigg wieber ju fepen, bod) famen fie nicht

nötjer. Dennoch fdiien e« mir gerätsen, fie^ ba« Derrain um bie Stabt

anjufeOen, ba man leicht ^inauafanonirt, auch mit 3n fantcr * c angegriffen

»erben fonntr. Der SRücfjug mürbe gegen ba« ermahnte ©ditof; haben ftatt*

finben miiffen, bo« Derrain »ar hier ber ©ertheibigimg günftig. 9Rit biefen

©ebunfen befdiäftigt, moflte ich mich eben ju Sett legen, al« ich folgenben

33efeljl erhielt:

„Da foeben bie ''Uadjricht eingegangen, bafj einige örigg« mit circa

1200 2Rann im hi«fiä«n .fpafen ober in ber 915lje freujen f ollen, fo fmb
tom ffönig« * ^Regiment biejenigen Slnorbnungen gu treffen, bafj eine SIu8*

fchiffung feinblic^er Druppen in ber 9iäf)e ber ©tabt fofort gu meiner

5lenntni§ gelangt; bem ‘ßoften am .fjafen ift befonbere Slufmerffamfeit ein*

jufcharfen, auch ift ju »eranlaffen, bafj bei einem entftehenben SKorm fofort

bie nötige ,3at)l bon ©pießeuten herbeigehoft »erben fann, um (Seneralmarfd)

ju fdllagen. — Die fpejieflen Slnorbnungen in 93egug auf bie noch nöthigen

2?orficht«mafjregeln überlaffe ich bem SRajor o. ©teinmeg. Der Lieutenant

^etjel, welcher mit ben 4 laubigen in ftolftrup fte^t, ift bei einem entftehen*

ben SKorm fofort fchleunigft ju benachrichtigen!

Slpenrabe, 9'/3 Uhr abenb« 29/4. 48.

gej. o. SBonin.

ftür bie jRichtigfeit:

b. Dre«foW,
©efonbe* Lieutenant unb Slbjutant."

34 änberte an ben getroffenen Slnorbnungen nicht« weiter, al« bajj ich jebem

?ifet noch «inen tüchtigen Offijier jufommonbiren lief, beftimmte ferner,

ba§ bei einem SKarm eine flompagnie be« 1. SJataiflon« fofort nach betn

©d)lo§ ju beffen militärifcher Sefefjung unb ^Behauptung abrüefen, bie

anbern 3 ftompagnien jur 3>ertheibigung ber Ober*, ba« 2. ©ataißon jur

3?ertheibigung ber Unlerftabt berwanbt werben foßten, bcmgemäfj fie auch

fdjon ifre SKarmpläpe, 2Rarft unb fiirchplaf}, hatten. Die 5Racht ging unter

mehrfachen Reibungen hin, au« benen ich ju meiner greube erfannte, bafj

bie Sefehl«haber ber ^ifet« utib ebenfo bie Leute thätig unb aufmerlfam
Waren, aber ber ©<hlaf mar auch hin. Der geinb that übrigen« nicht«,

oiefleicht ober oielmehr fehr wahrfcheinlich wujjte er genau, wie Wir ftanben

unb wa« für SRafjregeln wir ergriffen hatten; man hatte nämlich beftimmt

gefehen, ba§ ihm am 5tage oom Lonbc au« burch eine f^ifderbarfe Nachricht

jugefotnmen war; habe auch fpater biefen fjifdier aufgehoben.
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gür bcn morgcnben £ag erfcgien ber ©rigabebefefil: „'Cie ©rigabe

rjrft Worgen nad) fiaberSleben unb Umgegenb; ba« §üfilier*Sataitlon

1. 3nfanterie = Regiment« bridjt morgen früh 7 Uhr au« bem Kantonnement

auf unb marfcgirt mit einer ö«fabron an ber ©pige über £optrup burcg

£aber«lcben nach ßrrigftebt, bie (Mabron noch Stougftrup, wofelbft fie

fantonnirt. — 2 ©ataillone 2. Jnfanterie- (König?»)

Regiment# nach ©ror«büll, Sanbling, s)törre*Silftrup, ®röbebüü, Kjeftrup

unb 9?ebcrbt), augerbem mahrfcheinlidj nadj ®über»SUftrup.

Dem 1. ©ataiffon tgeilte ich bie Orte ©ror«büll, Sanbling unb ©röbe*

büß, bem 2. ©ataillon bie anbern ju; ich !am nach Sanbling ju einem

Ceutfcgen, namen« Dencfe, einem gebornen Hamburger in? Quartier, too

id| fegr freunblich aufgenommen würbe, wa« um fo ^ö^er anjufditagen, ba

auger mir noch ber 9J?ojor o. ßlaufemig, unfere beiben äbjutanten unb

pieüeicht 80 ober mehr teilte auf bem $ofe einquartiert waren. Oer

'Kann mugte gar nicht, wie toiel 2eute er ju befoftigen ^atte, er gab aber,

tta« er ^atte, Oebem, ber etwa« wollte. ©o würbe man in unferm Sanbe

foum oerfahren fein, man würbe bem ©efiger gewig bie igm auferlegte 2aft

angemerft hoben, wa« gier burcgau« ntd^t ber gatl war.

Da biefe Srfagrung ftcg jegt täglich miebergolt, inbem mir immer fegr

eng fantonniren, fo bag auf ein fogenannte« groge« ©aucrngegöft, wa« aber

lauter Keine ®üter finb, in ber Siegel eine Kompagnie, b. g. über 200 Wann,
mit ihren Offizieren fommt, fo fpricht bie« für eine ungemeine Sohlgabengeit

big 8anbe«, bie auch in ber £gat borganben unb jebem einzelnen ©efig*

Igum, wenn e« auch nur bon ©auern bewohnt, anjumerfen ift. Die (Gehöfte

ftnb alle fegt orbentlicg unb mit einer gemiffen Siettigfeit, oft maffio, erbaut.

Cie ©erpflegung ber ?eute mürbe inbeg. Wenn auch nicht überhaupt, bodj

für ben Stugenblicf bei einer fo ftarfen ©equartierung auf ©chroierigfeiten,

»enigften« auf ©erjögerungen ftogen, wenn wir nicht pro Wann menigften«

3 tägliche Portionen mit un« führten, nämlid) 2 auf Sagen, unb eine, bie

ber ©olbat tragen mug. Diefe festere wirb jebe« Wal junäcgft im Ouartier

angegriffen, jeboth in ber Siegel at« jweite Wagljeit, ba ber ©auer gleich

etwa« jum ^mbig, meift eine ganje Wagljeit giebt. Die auf foldje Seife

rerbrautfite eine Portion mug bann an bemfelben Sage bon ber bequartierten

Sommune bureg Sieferung, worüber ©on« au«geftetlt, erfegt werben, fo bag

wir immer mit 3 Portionen pro Wann ©orrath am anbern Worgen weiter

marfthiren. ß« geht hieraus herbor, bag ba« Canb bie ganje ©erpflegung

unferer Slrmee trägt unb bi« jegt ohne ©chwierigfeit getrogen hat unb

tragen fonnte, wa«, idj mieberhole noch einmal, für feinen Soglftanb fpridjt.

Da« 2. ©ataillon be« Siegiment«, welche« heute ber Küfte nahe ftanb,

nar bon mir angewiefen, ftd) bemgemäg burch Sachen, Sllarmgäufer, ©ifet«

unb ©atrouißen nach ber Küfte ju fichern. Die nach £>aberSleben ein*

jerüeften Druppen gatten bort groge ©pmpatgie unter ber ©eoölterung
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gcfunben, waren mit 3ubel empfangen worben, ouf bera Sanbe bagegen ift

bie SBeoölferung gleießgültiger, aud) meßr bäniftß, wenn aud) nießt feinblid)

gegen uns gefinnt. (äs ft^eint, baß man große gureßt Dor ber ©eßanblung

burd) bie Preußen ßatte, bie Dänen mögen uns woßl Derfdjricen ßaben;

nadjbem unS bie ©ewoßtier aber fennen gelernt ßaben, finben fie, baß wir

ßarmlofc iDlenfcßen finb, unb ba fie fo flug finb, baß fie in ber Sieget feßon,

eße wir in eine Oegenb fommen, über uns fitß AuSfunft »erfc^offcn, fo ift

nirgenb eine feinblitße ober beforglicße «Spannung fitßtbar. 9?atürlicß gefeßießt

aud? non unferer Seite alles, um biefe Anfießt über uns ju erßalten, unb

itß muß es meinen Sommern jum SRußme natßfagen, baß fie fieß feßr gut

beneßmen, fo baß non ©ewalttßätigfeiten gegen bie Semoßner gar feine Siebe

ift, ja was oielleicßt etwas ju weit geßt: unfere Solbaten bejaßlen mancßeS

aus ißren Mitteln, niaS ißnen billig geliefert werben müßte, unb wir ßaben

in biefem gall fogar barauf ju feßen, baß fie nießt auf eine ganj unbillige

Seife iibertßcuert werben.

©n rechter Uebelftanb ift es, baß ber ©eneral D. ffirangel feine Scfeßle

für ben folgenben Dag immer erft um 6 Ußr abenbS auSgiebt, baburtß

fommen biefelben feßon nitßt Dor 8 Ußr ju ben SRegimentSftäben, oft aueß

woßl nodj fpöter. (äße fie nun ßier abgefeßrieben unb bie eigenen 33efeßle

jugefügt finb, wirb es 9 Ußr, fo baß bie betatßirten Druppentßcile fie erft

in ber 9?aeßt befommen. Sie miiffen aber {ebenfalls wegen bcS barin cnG

ßaltcncn SBiarfeßbefeßlS für ben folgenben Dag barauf warten, weil fte banatß

bie eigenen ßeute jum Antreten beftellen müffen, eS geßt beranatß ein feßöner

Dbeil ber Dfacßt in Unruße ßin, was bie Druppen feßr fatiguirt unb oben

crnftließer gewürbigt Werben follte. (äs ift unbegreiflitß, weSßalb man bie

Ausgabe aller Sefeßle, bie in ber Siegel Sogen Doll betragen, auf ben Abenb

oerfpart, ba boeß täglicß bie Srigaben jum üKarftß fonjentrirt werben unb

ftunbenlang rußen. Sie Diel ließe fitß in biefer 3*1* ober burtß ein früßereS

Seftcllen ber Abjutanten auf bem SRenbejoouS ßier abmatßen, fo baß für ben

Slbenb nur bie Ausgabe beS SRarftßbefeßlS in bem gall bliebe, baß aud?

biefer nießt früßer gegeben werben fann. 3$ wunbere mieß, baß unfet ßßef

beS @eneratftabeS D. Stoefßaufen, ber ein fo praftifeßer SOiann ift, ben Uebel=

ftanb nitßt feßon erfannt unb befeitigt ßat.

gür Den 1. 9)iai c. crftßien ßeut ber SBrigabebefeßl Dom 30. April:

„Kantonnements am 1. 2)lai: Srigabeftab Sßriftiansfelb

ÄöntgS »^Regiment bie Kirtßfpiele ffieiftrup unb §eilS, Drtfcßaftcn SBinberup,

Sjölunb, Oftorp, (Srßnningßooeb, Kop, aud) baS Dorf SBeiftrup genannt, £>eils.

Die Aoantgarbe tritt ißren SDiarfcß um 7 Ußr morgens an baS

SKenbejoouS beS ®roS ift um 7 Ußr am 9torbenbe Don ^aberSleben. Die

ÜJIarftßorbnung ift bie gewößnlitße, bie gußartillerie jwiftßen beiben Dreffen,

bie reitente Artillerie an ber Oueue.

SitßerßeitSmaßregeln: Die Abantgarbe: Die ^Bataillone ftßitfen aus

Google
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ipren Kantonnements gegen faie ®ren$e bie notigen getbwadjen oor unb

ballen ©erbinbung unter fic^ , bie Kiiraffiere patten bie ©erbinbung jwifcpen

ben bieffeitigen unb ben ©orpoften ber ^olfteincr.

OaS 1. unb 2. Bataillon 20. {Regiments pabeti ben ganjen {Raum

nörblidj i^rcr Kantonnements unb öftlicp Don ©tenberup bis $um üReere

bin (bur<b bie ©Salbung) abjupatrouiltiren, bas Königs «{Regiment ben ganzen

{Raum öftlicp feiner Kantonnements bis jur Küfte. Oie ©renje jwifcpen bem

20. unb 2. {Regiment ift ber ©acp, ber Don ©tenberup perab ium SReere fließt."

gej. D. ©onin.

3ep beftimmte baS {RenbejoouS bes {Regiments um 69
/* Ubr am ©üb«

eingang non £aberSleben. Stuf bem bDiarfcpe am 1. 5Rai nmrbe bie OiS*

lofation burtb folgenben ©efepl geänbert: „Oftorp wirb nicpt Dom 2. {Regiment,

fonbern non 1 öötabron Kiiraffiere unb */» {Batterie befept."

{Racp biefer Senberung tbeilte id> $eils unb Kop bem 1. {Bataillon ju

(in jebcn Ort tarnen 2 Kompagnien). OaS 1. {Bataillon lag ber Küfte ju«

naepft unb war pier eine Banbung beim ffiingang ber ©uept ^eilsmünbe,

wo überbieS eine gapre War, fepr leiept auSjufflpren. ©or bem gefdjloffenen

©peil beS OorfeS $eils tagen in ber SluSbepnung beS ju beobaeptenben

©tranbeS 5 oorgefepobene ©epofte, in benen bie einquartierten SRannfcpaften

als {©adjen benupt Würben, ©ie festen einige ©often auf ben ©Segen aus

unb patrouiüirten gegen ben ©tranb. Sin ©ifet Don 30 SRann würbe oon

|>eitS für bie fRäcpt auf bem ©Sege naep ber gäpre einige 100 ©epritt bis

ju einem ©epoft Dorgefcpoben unb pier in ein üllarmpauS gelegt. Oie

Kompagnien in £eils waren für ben galt eines Angriffs über bie Slufnapme

ber corgeftpobenen OetacpementS unb über bie fünfte, Wclcpe ipnen in £>eits

jur ©ertpeibigung jufielen, inftruirt. Oas 2. {Bataillon patte äpnlicpe 9Raß=

regeln ergriffen.

9lm IRacpmittag erpielt icp folgenbe üRelbung: fRacp einer {[Reibung beS

Sieutenant D. ©apl follen V» SReile Don pier in fjeilSmünbe auf Sntfernung

Don ta. 1 üReile 10— 12 banifepe KriegSfcpiffe liegen. 3enfeitS ber gäpre

follen große ©dpiffe überall lanben tonnen, gej. D. Slaufewip, URajor.

3cp Derfügte pierauf: Oie Dorftepenbc ^Reibung Deranlaßt mi(p, bie

©ataillons wie folgt anjuweifen:

©Sirb eins ber ©ataillons ernftpaft alarmirt, fo fann bas anbere

niipt untpätiger 3uf4 Quer bleiben, oielmepr pat eS fitp fofort gleiep'

falls jufammenjujiepcn unb bem angegriffenen ©ataillon beijuftepen. Oer

natürlicpe KonjentrationSpunft für baS 2. {Bataillon, in bem galt, wo

baS 1. angegriffen wirb, ift ©rönningpooeb, Don wo in bie reepte gtanfe eines

torgepenben geinbeS ju wirten fein würbe. OaS benaepbarte 20. gnfanterie*

Regiment würbe oon einem folcpen äbmarftp in Kenntniß ju fepen fein, wie

ipm überpaupt Don obiger SRelbung unb baoon Kenntniß ju geben ift, was

fca« {Regiment im gal! eines Angriffs ju tpun beabfitptigt. Oer ©ereinigungs*
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fünft be« Regiments Würbe, fall« c« jum 9?üdjug genötigt wäre, SBeiftrup

fein, »on »o an bie Umftänbe ba« SBeitere »orfeßreiben werben. Die

©ataillon« »erben unter ben ob»altenben Umftänben gut tßun, bie jum

Dran«fort ber ©agagc erforberlitßen ©ferbe »äßrenb ber fRacßt aufgefeßirrt,

entweber bei ben SBagen ober in bem näcßften ©eßöft bei benfelben gefammelt

ju galten. Die ©agage würbe im (fall eine« feinblicßen Angriffs »orau«

auf ©Jeiffrnf unb nad) Umftänben über Daß« ober aueß bireft naeß Sßriftian«-

felb äu fetjiefen fein, b. ß. fo, baß bie Drußßenbcwegungen babureß nid)t

befjinbert »erben. @0 brauet faum bemerft ju »erben, baß eße an einen

fRücfjug gebad)t »erben fann, jeber angegriffene ba« SJlöglitße getrau

haben muß, um einen gclanbeten ffeinb auf feine ©cßiffc jurüefjumerfen.

Daffelbe ift bie Aufgabe beiber ©ataillon«, »enn ftc jufammenftoßen, unb

t-abei mäglicßft bem ffainbe ba« 2öiebereinfcßiffen unmöglich ju machen. Ob
ficb bei einem foic^en (fräße (Gelegenheit zur änwenbung »on ©eWeßrrafeten,

um feinblicße ©cßiffe in ©ranb ju fteefen, geben wirb, muß baßin geftellt

bleiben, ©or allen Dingen finb bie betreffenben Unteroffiziere anjuweifen,

nicht fcßnell aber »oßlgejielt ju fließen."

Die 9?acßt »erftrieß oßne 2Harmirung, aber natürlich nicht in »oller

9iube. Um fo übler »ar e«, baß auch bie ©efeßle für ben 2. ÜJiai wieber

feßr fßat abenb« eintrafen, fo baß fie ben einzelnen Santonnement« erft in

ber 9iacßt jugeßen fonnten unb baß, ba am ©lorgen be« 2. feßr früß (»on Jpeilö

j. ©. um 3 V* Ußr) aufgebroeßen werben mußte, um ju rechter 3eit ba«

IHenbejoou« ber ©rigabe ju erreichen, ein großer Dßeil ber 9?acßt mit ©c=

fteflen ber entlegenen Ouartiere auegcfüüt »erben mußte, ©eibe«, bie

Unruße ber fliacßt unb ba« früße 2lu«rücfen am fDiorgen, ßatten ficßtlidß

fOfannfcßaften unb ©ferbe feßr angegriffen; leiber erwie« fieß ba« friiße

2Iu«rücfen fpSter al« jwecflo«.

@ßc ich ium ©Jeitermarfdß übergeße, bemerfe ich noch» &Q& »<ß «» -£>eils

mit einigen 40 sU?ann unb meinem Slbjutatiten bei einem Deutfcßen, namen«

©alle, ber früher Oefonom auf einem ber ©üter be« £erjog« »on Sluguften»

bürg, feßr gut untergebraeßt war. Diefer SDiann befaß eine« ber ßier ge=

rooßnlicßen ©auerngüter im SBertß »on ca. 20 000 £ßaler, unb c® ßerrfeßte

ßier berfelbe ffloßlftanb unb biefelbe 3ufntbenßeit, über bie itß mitß feßon

früher geäußert ßabe. Unb biefer SBoßlftanb foll notß gar nießt« fein gegen

ben, welcher läng« ber ganjen SBeftfüfte »on ©cble«»ig unb £olftein ßerrfeßt,

wo fieß bie überau« reießen unb frueßtbaren ©farfeßgegenben befinben unb

bie einzelnen Sanbmirfße fo woßlßabenb finb, baß neben bem 2uju« in ißren

Käufern fie im ©tanbe finb, ißren Sfinbern befonbere ^ofmeifter unb @ou»

»ernanten ju halten.

3cß feßre ju ben Dageflereigniffen jurücf. Den ©larftßbefeßl für ben

2. 3Moi braeßte ber ©rigabebefeßl »om 1. ©?ai: „Die 21»antgarbe ber
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Örigabe fteht morgen früh um 6 Ufjr ouf her ©trage non Sonfilb nach

Hotbing, mit Der Dueue nörblich oon Sonfilb; e« gehören bagu bie beibeit

güfilier* Bataillone ber Srigobe unb bie 3. @«fabron beb 2. Hüraffier*

Regiments, roelche in Oftorp ftefjt. Sa« ®ro« ftegt um biefetbe 3eit mit

ber ©pifce füblith oon Sonfilb uub oerbteibt bafetbft bi« auf »eiteren 23efeljt.

Bon jebem Bataillon ift noch ein SKann gu bem ^atronenmagen gu fom-

manbiren. Siefelben melben fich in Sonfilb beim ©eneral c. 33onin morgen

frü^ 6 Ut)r. Lofung: ©chieg— fcharte; getbgefchrei: ÜRicolau«. Lieutenant

d. 3aroabgfi 00in 12. ^Regiment fegt fid) morgen an bie Spifce ber Sagen*

folonne.“

'Jlach uorftef;enbem Örigace&efetjt Übertritten mir bei bem ^übfc^cn

©täbtdjen Solbing bie (Strenge oon 3ütlanb, auch fanb fein feftlicher Empfang

ftatt, nirgenbö fab man eine trifotore beutfdje gähne, bie SBcoölferung falj

ftill bem Sruppenguge gu. 'Jiocb roaren feine biplomatifchen Untert)anbtungcn

oon irgenb melier ©eite angefnupft. Bei un« mar für folche 3 roeclc

ber iDiajor o. Silbenbrmh uom 'Diiniflerium be« üluömartigen anmefeub.

3eber fragte ftcf>, mie »eit mir fo noch oorbringen mürben, e« regten fiep

aud) in (Einigen Beforgniffe, bag ein »eitere« Bombigen in 3üttaub gefährlich

roerben fönne, ba bie Sänen unmöglich un« bie« geftatten mürben, menn fie

niept etma« im ©(pilbe führten, ma« fie bei ber Leichtigfeit, in unferm

IRücfen lanben gu tonnen, gu unferm ^ac^tljeil auöfütjren Dürften. Sie Sache

batte aüerbing« auch etma« für ft; je mehr mir un« an ber Dftfüfte

fortjogen, befto mehr bebnten mir un« auch au« unb fchroächtcii nu« burd)

3urüdtaffung einzelner Sruppenttjeile auf ber Gtappenftrage. ©
c f

d> a
[; ,

mie

c« bic§, bag ©ibroeben fich Saneutarf« annabnr, o&er bag, mie e« auch

bieg, in Kopenhagen eilte tReoolution au«gebrotben, ber Honig entfett fei

unb man ben Honig Don ©tbroeben für Sänemarf ermäplt hatte, fo fontue

eine bänifd) 5t rotbif(be Slrmee in unferm Siütfen auftreten unb Deranlagte

roenigften« eine momentane Umfebr, bie nicht Derfeijlen fonnte auch moralifd)

einjuroirfen. Bon alten biefen ^Befürchtungen ber ©chroargfeheitoen ift inbeg

bi« icfct nicht« wahr gemorben, bagegen ift befaunt, bag bem (General

Srangel Don unferem tDiinifterium ein Sruppennachfchub oon (JOOO ÜJfaitn

bemiltigt roorben, ber hoffentlich nun fchon auf bem Diarfd) ift. E« foüte mich

mabrbaft freuen, meun Darunter auch ba« ©arbe* SKeferoe - 9iegiment, uub e«

baburch au« feiner unangenehmen Lage geriffen märe. Senn auch ber Krieg

hier noch lange nicht ber Krieg in aller feiner Strenge ift, fo ift er Doch

eine hubfehe Einmeifjung in benfelben unb giebt Beranlaffung gu mancherlei

nü^lithen Erfahrungen, bie einer Slrmee, bie 33 3apre grieben«truppe mar,

eben fo notbmenbig al« roünfchenäroerth finb.

Sfachbem mir bei Sonfilb unb fpäter noch einmal fehr tauge geruht

hatten, fo bag fith unfer früher Slufbrud), bem mir eine befonbere Unter

nehmung, cieüeicht auf gribericia untergelegt hatten, at« gmeefto« ermiee,
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ba feine Unternehmung ftattfanb, erhielten mir Vefeßl Kantonnements ju

begießen nach fotgenber 21norbnung: „Vrigabeftab £enneberg

2 Vataiüone 2. Infanterie »^Regiment« Sauloro*9iebel (?)
— Kon*

jentrirung bei Saarup bei älarm. Sofung: ©cßanj — jtug; g-elbgefchirci:

§an«. ©S werben Kantonnements begogen, foweit eö bie Sofalität geftattet,

fonft nebenbei biwafirt. l}Jarole*@mpfang heut nachmittag 7 Uhr." Saulow*

5Rebel hatte 9 ber befannten großen Vaubrngeßöfte; ba 8 Kompagnien borin

unterjubringen waren, fo fam in jebe« eine Kompagnie oon faft über

200 Köpfen. 3)er 9?egiment«ftab unb ber be« 1. Vataillonö fam jum

Ißrebiger, wo un« entfehieben auegefproeßen würbe, baß wir nicht gern gefebrn

feien. Sil« ich ber grau 'iprebigerin fagte, baß e« mir um fo lieber fei,

ihr jur Saft fallen ju müffen, ba ich gehört hätte, wir feien ihr fo unwill*

fommen, antwortete fie mir, fie hätte un« bie SBaßrßeit nicht porenthalten

wollen. 9ii<ht«beftoweniger würben wir gut aufgenommen, unb bie 9Riß=

ftimmung gegen un« fchien fich auch etwa« gu legen.

©ine große ©eßwierigfeit ift, baß immer weniger beutfdj gefprochcn

wirb, glücfiicher Seife höbe ich einen Sieutenant P. Krohn oom 27. ^Regiment

$ur ®ienftleiftung befommen, welcher, ein geborner $olfteiner, früher bättifefjer

Kabet mar, ba« Sänifcße ootlfommen fpricht unb un« nun al« ®oU
metfeßer wcfentliche ®ienfte leiftet. 3ur ©ußerßeit ließ ich in biefem Kan*

tonnement au« ben Quartieren an ben SluSgängen Heine Sachen geben,

welche einen Doppelpoften auf ben Seg, ber nach bem Dorf führte, oor*

feßoben unb nötigenfalls gur erften Vertßeibigung ber Dorfeingänge beftimmt

waren. Vor jebe« ©eßöft würbe außerbem für bie 9iacßt ein einfacher ipofien

geftellt. gür ben morgenben Sag, 3. 2Rai, waren folgenbe Vefeßle erlaffen:

KorpSbefeßl Kunb«bo(, ben 2. 9Rai 1848.

„Die Dioifton fammelt fieß morgen früh 10 Uhr bei ©onberbp,

um oon bort au« eine 9iefogno8jirung gegen gribericia gu unternehmen,

moju icß an Ort unb ©teile bie ®i«pojition auSgcben werbe. (Sin

©eitenbetaeßement wirb nach ber gäßre bei SOtibbelfart gefeßieft, bemächtigt

fieß berfelben, wenn e« angeßt, berhinbert jebe Kommunifation bafetbft,

halt Verbinbung mit bem @ro« bei ©onberbp unb melbet bortßin. £)ie

Vorfpänner werben, wenn fie längere 3eit bei ben Sruppen berbteiben,

mit ben ^ferben in bie etat«mäßige Verpflegung genommen. Carole gn

morgen: fmnnooer; gelbgefcßrei: ©rnft; Sofung: geuerwaeße.“

gcj. b. Srangel.

SübifionS* Vefeßl:

„3ufolge oorfteßenben Armeebefehle fteßt bie ©ioifion um 10 Ußr bet

©onberbp */« üReile bon gribericia in ber 9ienbejoou«ftellung. Sa«
güftlier* Vataiüon 20. ^Regiment« rücft um 9 Ußr nach ber gäßre oon
©nogßöj unb melbet oon bort nach ©onberbp. Sie Sruppen haben ißre

Verpflegung bureß SRcquifitionen in ißren Kantonnement« unb beren
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na^ftgelegenen Ortfcpaften fieser ju fteflen. Kur im Kotpfall ifl auf baS

3Diagajin in ßolbing jurfiefjugepen. Die Sranfen finb morgen nach

flolbing ju fthaffen."

®rigabebefepl:

„ SDie a:ruppentf>eile ber SBrigabe flehen morgen früp 93
/i Upr

bereite ausgetreten auf ber ßpauffee nach gribericia, mit ber Oueue bei

©touftrup, baS ©roS 300 Stritt bon ber Slbantgarbe entfernt.' Die ÜRarftp»

orbnuitg ift bie heutige. Die 2 ©efchüße ber ©arbe*Srtillerie fcpließcn fiep

ber gußartiflerie ber örigabe an. Die Pioniere fielen an ber ©pipe ber

Infanterie ber Sloantgorbe; ich erfudje bie Herren Offiziere, ©paulets mieber

anjutegen, bie Herren ju {ßferbe mit @cpärpe. Die Sagage fä^rt pinter

ber iBrigabe
l

2Di5üenborff in ber befannten {Reihenfolge, bleibt jeboep bieS=

feitS Stouffrup bis auf roeiteren iBefepl galten."

3ufotge biefer SBefe^te fanb fiep baS {Regiment jur befohlenen geit

auf bem {RenbejoouS ein. gribericia mar aber bon ben Dänen geräumt,

nur ben alten Somraanbanten balle man als ganj inoffenfice {ßerfon guvücf-

gelaffen; man fagte, es feien 3000 JloubertS jum Empfange ber Preußen

im Ort beftellt geroefen. Dies ift aüerbingS eine pöcpft freunblicpe Slrt

ben ffrieg mit uns ju betreiben, unb itb babe babei nur ju beflagen, baß

feind biefer SoubertS, bie itb f° nätbig beburft hätte, auf mi<b gefommen

ijt, benn eS folgte ber

Srigabebefepl, ben 3. 9Rai 1848.

„Die Druppenipeile bejiepen fogleitb folgenbe Santonnements gront

gegen Korbmeft: — — — 1. {Bataillon 2. gnfanterie* {Regiments (5Re=

gimentsftab) ffongfteb, 2. {Bataillon Dorp, ©touftrup. Die Bataillone

liegen meift in ber erften Cinie unb haben fiep beSpalb gegen baS üReer

unb gegen ben ©afferjug, ber gegen bie gront liegt, fo meit als möglich

ju beefen. SenjcntrationSpunft bei einem etroaigen Angriff 3guni.
iParole*(gmpfang 6 Upr in gribericia, roo aud) bie übrigen ©täbe liegen.“

{Kein Ouartier ift bei allem guten SBillen Der S33irtpe fd)led)t, weil fie

nichts ju bereiten »erfteben; märe alles reinlich, fo märe ich jufrieben,

aber gerabe in biefem $unft papert es fepreeftieb, unb noch haben mir nicht

Entbehrungen gehabt, um uns über biefen {ßunft pinmegjufepen. 3<h liege

®ie geroöhnlich mit einer 2Raffc ©olbaten in bemfetben ©epoft. ©ic haben

bie ©eroepre auf bem £>ofe jufammengefept, cs ift ein reges tfeben bofelbft,

benn feber pupt, roas reept notpig. Such habe ich heute bie alten ©cpüffe

auSjiepen (affen, bie, ba bie ©emepre immer im SRegen geftanben patten,

auep noep triebt inmenbig gepupt roorben roaren, fo feft faßen, baß bicS große

{Küpe gemacht pat. DaS SuSjiepen mar aber auep fepr nötpig, bie ©cpüffe

»aren förmlich eingeroftet, unb ein ©emepr, melcpes unüerfepenS losging, ift

babei gefprungen. gept ift frifcp geloben, baS Sßetter gut, mir fonnen alfo

mit Vertrauen auf unfere 3Baffe ben meiteren (Sreigniffen entgegenfepen. ffis
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fegeint ober, bog bie Slugfiegtcn fieg fricblic^cr geftalten, roie bie folgenbcn

ijefegle tortgun:

Dogegbcfegl oom 3. 3Mai 1848.

„Die Gruppen gaben big auf roeitereg Dtuge, fie bleiben in igren

Stantonncmenfg unb enliaffcn bie fammtlicgen öorfpänner, roelcge fie oug

bem £)er$ogt{junt ©tglegroig mit herüber genommen gaben. SDtorgcn ben

4. iDiai Carole: gribericia; Sofung: Spalte— f«ft ;
gclbgcfegrei: 3°f El>l)“

Dioifiongbefcgl om 3. 3)ioi 1848.

„3dj ntaege cg fämtntliegen Gruppen jur 'Pflicht, bog fie gegen

Stanonenböte unb Strieggfcgiffc niemalg offenfio oerfotji cn , oielmegr bei

ännägerung berfclben fieg bem söereieg beg fcinbliegcn geueig einfach ent =

jiegen. (5g gat atfo bie Artillerie fid) jebeg unnötigen Kampfcg jn

entgolten; nur roenn bie feinblicgen ©cgiffe Druppen an bog 8anb fegen

follten, finb legtere mit ooUcr Straft anjugreifen unb jurüdjuroerfen. Den
®eneralmajor o. ®onin erfuege icg, morgen feine sBrigabe berart ju big-

lojiren, tag fieg bie .pauptmoegt ber 3 n fanter * c au f ber Äotbingcr ©trage

oon gier big rytl. ©ubfö befinbet, bie Dörfer beg ftingfpielg Daulotr,

©tubebal, Söorup :c. unb Crrritfö ju belegen unb bie duoiticre, roenn eg jur

bequemen Unterbringung nötgig, big 33rebftrup unb 3dum augjubegnen.

Sollte ber geino eine tfanbung unternegmen unb bie 3$orpoften ernftlieg

bräugen, roiirbe bev ©ammelplag ber 'örigabe auf ber ßgauffee noeg

Kolbing jroifegen Dorp unb ©onberbg fein. (Cer befte ißunft eine

3Mertelmcile rocftlicg Stouftrup, roo ber 2Beg non Dorp auf bie Ggauffee

trifft.) Dag giifitier*33ataitlon 20. SHcgimentg unb bie Batterie »erben

am jroedmägigfteti in örritfö unb ben Dörfern rüdroärtg liegen, ©noggöj

Jagrgaufer bleiben oon einiger 3n
f
Qntcr * c gebaegten iöataillong befegt,

l
/i tjglobron $jufarcn bleibt cbenfollg in ber @egenb oon Srritfö unb

Jpennebcrg. Der ©ammelplag ber ©arbe‘3}rigabe ift ®ubfö.

Otüdfitgllieg beg eifernen söeftanbeg erinnere icg an meinen 33efcgl

oon geftern unb erroorte, bag bie .fperren Stommanbcure bemfclben aufg

pünftlicgfte naegfommen. 3^ beabfiegtige om 4. noeg in gribericia ju

bleiben unb erroarte bager alle Reibungen naeg tiefer geftung. Dreien

Oiugetagc ein, fo »erben fie jur SSiebergerftellung beffen, roag an Armatur

unb töelleibung fegabgaft gcroorben ift, aufg geroiffengoftefte benugt.“

gcj. JHobjiroill.

'•örigabebefegl oom 3. ü)iai 1848.

„infolge einer Ucbereinfunft jroiftgen bem Cberbcfeglggaber ber

Armee unb ber prooiforifegen SHcgieruttg fönnen bie i'ögnungggclbcr oon

ben Druppentgeilen bei ben öffentlichen Stoffen ber fperjogtgümcr in 2anbcg=

utiinje umgeroccgfelt »erben (foroogl garte Dgaler roie Drefotfdjeine, 10

unb 5 ©gr. ©tüde, »erben ber Dgaler ju 40 ©djillinge gereegnet, ber

Sturg ber ©olbmiinjen riegtet fieg noeg ber ipomburger iöörfe).
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Dislofation 2. 3n fanter *es9?e8*ment

:

SWegimentSjiab

unb 1. 53ataiflon Kongftebt unb Jaarup, 2. Sataidon £orp unb ©touftrup.

SDforgtn unb bis auf weiteres ßot aüeS 9tuße in feinen Kantonnements.

Die Herren DruppenbefehlShaber, befonberS bie Herren bon ber 21rtiüerie,

werben erfueßt biefe 3eit ju benußen, um adeS in ©tanb gu feßen, was

an Slrmatur, Öeber* unb ©cßußgeug wäßreub biefer Sage fcßabßaft ge»

worben ift, wobei SRenfcßen wie ißferben bie notige fRuße gu gönnen ift.

9Jon bem Kantonnement ©taderup geht morgen früh ein 3U Ü £>uforen

naeß GrrritfB, wo ficb berfetbe beim 2Rajor b. ©eßmibt metbet. @r IBft

bafetbft V* ßsfabron Kiiraffiere ab, welcße in ißre Kantonnements gu

enttaffen ftnb- 9!uS ben mir gugegangenen Sericßten über bas heutige

©efeeßt mit ben Kanonenbuten bei ©nogßoi habe icß mit gro§er ©enug»

thuung ben rühmlichen Sifer ber reitenben Batterie erfannt, ber an»

gegriffenen Infanterie gu $ülfe gu eilen. Qebergeit werbe ich boS SBe»

ftreben ber SBaffen, fieß gegenfeitig im Kampf gu unterftüßen, mit Dollem

§ergen anerfennen." geg. D. 8onin.

Das ©efeeßt, was am 3. -Kai in bem Sugenblicf ftattfanb, als wir in

untere Kantonnements marfeßirten, war babureß prooogirt, baß baS gflfilier»

Bataillon 20. ^Regiments feine ©emeßre auf einer £Bße bei ber gaßre j
Us

fammengefeßt unb gleichfam bie bänifeßen KanonenbBte ßerauSgeforbert hotte.

Diefe ließen auch nicht auf ficb warten, fonbern befeßoffen baS SataiÜon,

welches aber feinen ©cßaben erlitten hoben foü, bagegen würbe einem gaßrer

ber herbeigeeilten preujjifcßen Särtiderie ber Kopf abgefeßoffen; unfere 2lrtiÜcrie

foü bann ein Kanonenboot in ©runb gebohrt unb ein gWeiteS ftarf be»

fchäbigt hoben. (5s fielen bei biefer ©elegenßeit wohl 50 Kanonenfcßufj, fo

baß ber auffaueßenbe ©laube, wir fönnten in unferm 2Rarf<ß natß ben

Kantonnements aufgeßalten werben, niißt gong ungerechtfertigt feßien. ßS

gefeßaß aber nießt, ba feinbliche Infanterie nicßtS unternahm unb cS bei

einem Slrtideriefampf blieb.

Die (Ruße im Kantonnement Würbe uns gut tßun, um einmal wieber

Orbnung ßerjufteden unb fRefonoaleSgenten herongugießen. SBir finb bureß

Kranfe boeß feßr gufammengefcßmolgen. Das SRegiment, b. ß. bie beiben

ÜRuSfetier«33ataidone, ßat infl. feiner Sleffirten 267 Kranfe unb baoon 17

im SRebier, b. ß. Ificßt franf, 88 SBecßfelfieber, 2 Kraße, 15 f^ußfranfe. Die

fßecßfelfieber finb eine natürliche f^otge ber gehabten naffen öiwafs unb

baß biefe Kranfßeit aueß ßier im ßanbe graffirt, ebenfo ift bie Kreiße eine

2anbeSfranfßeif. S3on ben 33leffirten ift einer, ein Unteroffijier SBurow ber

4. Kompagnie, obgleich noeß nießt Don feiner Kopfwunbe geheilt, boeß aus

bem 2agaretß SRenbSburg gegen ben SBiden ber Slergte fortgegangen unb ift

beim fRegiment eingetroffen. 3$ hob* mir ben burcßlBcßerten ^elm biefeS

tüchtigen SD?enf(ßen heute angefeßen unb begreife nießt, wie er mit bem ?eben

baDongefommen. Solche ?eute erfüllen mieß mit ganger ^oeßaeßtung, wie
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muß fid) bcr geige einem folcben iDionne gegenüber fthämen. Derfelbe

3Rann ^otte übrigen« im ®efed)t non @d)le«mig fcbon einen ©chuß be*

fommen, ging aber erft, nadjbem er ben jweiten am Kopf erhalten, au« bem

©efedlt. Solche gälle, baß oerwunbete Ceute bei ber gähne geblieben finb,

giebt e« mehrere im {Regiment; id) laffe mir aud) angelegen fein, folche bie

{Rümmer bc« {Regiments eljrenbe Dljatfacben an« Sicht ju jteben.

3d) (ege nod) Slbfdtrift ber am 4. gegebenen {Befehle bei, bie ich aber

aufjuljrttn bitte, ba fle biefen ©triebt ergänjen.

K. D. ©touftrup, ben 6. 2Rai 1848.

©eit geftern mittag habe icb mich bjtcr^er quartiert unb wohne nun in

bem Sanbljaufe, welche« früher ein fchwebifd)er Konful befeffen, bcr c« Bor

furjer $eit an ben baniftben ©rafen Sille Srabe nerfauft bat. Se^terer ift

non bi« fortgegangen unb nur ein Serwalter antoefenb, ber fidj siemlid)

willig jeigt, aber, worüber man fid) nicht wunbern !ann, feiner ©efinnung

nad) Dane ift. ©eftern ift nun Bon bem fommanbirenben ©eneral befohlen

worben, baß alle Sßaffen unb ju SBaffen nerarbeiteten 3nftrumcnte Bon ben

8anbe«einwobnern fofort abgeliefert werben follcn; beut finbet bie {Rachfuchung

in ben Kantonnement« beS {Regiment« ftatt. ©« haben fi<b in bem Haufe,

in bem id> wohne, berartige SBaffen, b. h- grabe gemachte ©enfen, breite

fdjwertartige SReffer auf Stangen norgefunben unb wirb eben nod) mehr

gefutbt, ba befannt ift, baß bie Säuern mit eben biefen SBaffen Bor unferm

Hcrfommen eineyerjirt worben finb. Daß bie Seute ganj unfcbulbig unb

unwiffenb tbun, Berfteht ficb Bon felbft; c« wirb ihnen baber ber (5rnft in

{JJerfpeftiDe gegeigt, nebenbei aber auch unferc greunbfd)aft Berfprocpen, wenn

fie fid) geborfam bejeigen. 2lnßer biefen Keinen Seunruhigungen leben wir

im tiefften grieben unb erwarten, ob unb wa« bie Diplomatie leiften wirb,

©leid), al« wir Kolbing paffirteit, bat fid) nämlich, wie mir giirft SRabjiwill

erjShlte, ein ruffifdier ®cfanbfd)aft8fefretär, oon Kopenhagen fommenb, im

Hauptquartier eingefunben, SRußlanb« Sermittelung anjubieten unb jugleich

einen SBaffenftillftanb Bon brei Sßocbcn. ©eneral SEBrangcl ift bereit ge»

rnefen, auf legieren einjugeben, BorauSgefcfct, baß bie Dänen 2llfen fowie bie

noch befehlen 3nfeln räumten unb bie aufgebrachten preußiftbett Schiffe

berauögäbcn, in welchem galle er bie Druppen bi« an bie ©renje ^ütlanb«

jurüdjieben wolle. Der Suffe foll, barüber nicht gcrabe erbaut, abgereift unb

jum 4. Slntwort oerfprochen haben; biefe ift aber bi« geftern nachmittag,

wo ich ben ©eneral B. Sonin in gribericia fprach, nicht erfolgt; bagegen

hat ein am 4. b<« paffirte« bänifdje« Dampfboot jwei Schuß auf bie auf

ben ffiällen ber gitabeüe öon gribericia aufgepflanjte beutfebe trifolore gähne

getban, wa« giemlid) beutlich fagt, man will nid)t auf unfere gorberungen

cingcl)cn. Da man aber bie« nicht ju wollen fepeint, fo bleibt ba« übrige

Verfahren ber Dänen rätbfelbaft. 6« fteljt in biefer Scjiebung ihr gänj*
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liepeS Verlaffen ber geftung gribericia einjig in ber ßricgögefc^ ic^te ba, »eil

eS mit 500—1000 SDIonn fc^r gut gegen uns ju galten unb bie ©arnifon,

felbft wenn bas wegen SWangel an VelagerungSgefcpfip Unwaprfepeinlicpe, bie

Groberung ber geftung, eingetreten wäre, nie gefäprbet war, benn fie fonnte

fiep aus ber geftung nach ber gitabelle unb Don ba unter bem ©cpup ber

ganjen glotte ungefährbet einfepiffen. Die geftung pabe icp jwar nic^t genau

gefepen, aber noep bem, was icp beim £ineinfaprcn gefe^en, ju urteilen,

war fie fefneSwegS, wie wir uns gebaut paben, burc^ einen coup do maiu

ju nehmen, ©ie pat pope Grbwälle mit jept troefenen ©räben, bie aber

gcroifj mit ffiaffer gefüllt werben fönnen, allerbingS feine 3iaoetine unb ber-

gleichen, wenigftenS niept bon ber ©eite, wo icp hinein gefommen bin; auch

waren noch nirgenbs ^aüifaben gefegt, wenngleich bie Vorarbeiten baju fich

oorfanben, bie wenigftenS für einen VJunfcp, fich hi« i« behaupten, fpraepen.

Stber mochte bie geftung fein wie fie wollte, fo lic§ fie fich buv<h eine braue

©arnifon, bie bon ber glotte aufs fräftigfte burch ?lrtiUeriefeuer unterftüpt

werben tonnte, ganj wohl eine geraume 3eit gegen uns behaupten unb hätte

uns unangenehme Verlegenheiten bereiten, wenigftenS fefthalten fönnen,

währenb gribericia in unferm 23efip ein neuer moralifcher ©ieg ift unb uns

bas ÜJJittel gewährt, bie ©epifffaprt auf bem Sattegat burch ben Seinen Veit

ju fperren. SOtan erflärt biefeS Slufgcben ber geftung feitenS ber Dünen

burch bie gewöhnliche DeSorganifirung ber Slrmee, bie aber wieber, wenn

man erwägt, baß fie fid) bei Schleswig brau gefchlagen, bieS ©efeept auch

feineStoegS fo bebeuteitb war, bah eS jnr Sluflöfimg beS befiegten Dpciles

führen muffte, räthfelhaft bleibt. Gs wirb erjäplt, eS fei ber entfepiebene

SBille beS fommanbirenben bänifchen ©enerals b. Lebemann gemefen, unfer

Vorbringen burch SBiberftanb ju erfipweren, unb ich habe fepon früher auS=

gefprodjen, bah bas Derrain burch fepöne unb ftarfe ^ßofttionen baju auf»

forberte; allein bie ©olbaten foüen fiep niept haben polten laffen, fotlcn ipre

Offijiere, bie fie jum ©tepen ju bringen fuepten, förmlich umgerannt unb

fiep mit einer wapren .fjjaft noep julept naep güpnen eingefepifft paben. 3n
gribericia fall eine Vroflamation beS ©eneral b. Lebemann an feine ©olbaten

befannt gemaept worben fein, worin biefe, wo fie auep fein möchten, auf*

geforbert werben, fiep bei ber Slrmee ju ftcllen. Gin folcper Slufruf wirb

niept um weniger Slbfentirter erlaffen, eS mag fiep alfo wopl mepr entfernt

haben, gft aber biefeS alles wapr, fo fpriept cS entweber bafür, bah b> c

Dänen feine ©pmpatpie für biefen Srieg paben, ober bah fie wirflicp burch

bie Däufcpung, in ber man fie ju erhalten gefuept, bah fie «S mit feinen

^reuffen, fonbern nur mit Stufrüprern ju tpun paben würben, entmutpigt

finb. (Sine britte Viöglicpfeit ift aber auch, ba Wir opne ©epiffe ipnen niept

überall folgen fönnen, fie fiep nur fatbiren, ben Srieg in bie Sänge ju jiepen

fuepen, in ber Grwartung, bah anbere Vfäcpte ein SBort mitfpreepen werben,

unb bieS pat freilich biel für fiep unb würbe bielleicpt fepon längft gefepepen
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fein, wenn nicht jeber (Staat genug mit fid) felbft ju tljun unb baher feine

23eranlaffung hätte, fidj in Inberer $änbel ju mifdjen.

35er @runb, Warum id) geftern nadi gribericia fuhr, war ein breifai^er;

erftenä wollte id) bie geftung menigftene oberflächlich fehen unb einen 33licf

auf ba« Kattegat tf)un, ^Weiten« midj über unfere militärifche Soge im gegen*

wärtigen lugenblicf orientiren, britten« fRücffprache mit bem ®eneral t>. SBonin

über bie ben Sruppcntheilen Dom ©eneralfommanbo aufgegebenen 93elof)nunge=

»orfdiläge nehmen.

Ad 1 höbe idj mich über bie geftung bereit« auegefproepen, wenn auch

nur fefjr unDollfommen, id) Witt aber auch nur ein 33ilb ber Sache geben.

35urdj eine fc^r auSgcbeljnte (Sepianabe, auf welker eine reept bebeutenbe

Irinee fieper lagern fann, getrennt, liegt erbost am Sföcere bie ^itabetle, bereu

baulicher 3uflanö »opl Diel ju wünfepen übrig läßt. Sie ift nur eine Irt

£>ornmcrf, bie fiep mittelft Senaillenwerfe (alle« nur Erbmerfe, niept reoetirt

ober fafemattirt) an bie Stabtbefeftigung anfcpließt. ®egenübcr auf mepr

a(e 2000 Schritt Entfernung liegt bie gnfel güpnen, bie jept bon ben

£)änen befept unb, ba mir feine glotte paben, ihnen niept ju entreißen ift.

35er 33licf auf ba« Kattegat ift pübfd), aud) pier feine triften, fonbern an-

gebaute Ufer. 2>?an tonnte burd) ein gernropr eine anfepeinenb pübfcpc

Stabt — woprf(peinlich SKogenfc — linfe eine glotte Don Dielleidjt acf)t

Segeln fehen; man wollte behaupten, bieS feien englifcpe Schiffe. Ille Segel

waren cingejogcn, überall perrfdjte Stille, Seute mit guten lugen tonnten

aber bie bänifcpeti Soften auf güpnen fehen. SKad) biefem Ißlicf feprte id)

nach gribericia jurüd, um oon pier womöglich ein tleincS Inbenfen für Euch,

meine Sieben, gu erftepen. —
35ie Stabt gribericia ale folcpe ift unbebcutenb. £urd) 3u

f
Q tl traf id)

beim Kaufmann mit einer bänifepen Offijierebame jufammen. gm Caufe

bc« ©efpräcp« entwiefette fie, wie bie Kauffrau, bie immer feltener werbenbe

Üugenb ber Jreue unb Inpänglicpfeit an ben angeftammten König; fein

SBort ber Klage über ifjn, nur Siebe. 9iatürlid) fpraep fie auch bie Sehn*

fuept nad) i^rem 2)ianne au8, non bem fie nidjt Wußte, wo er jept war,

unb aud) feine 92acpridjt erhielt, unb babei mar fte einer Entbinbung gemi§

fehr nahe unb patte Preußen, b. p. geinbe, jur Einquartierung; mieniet

®runb jur Erauer!

Ad 2. Ile id) geftern faum pier eingetroffen war, paffirte gürft

fßabjimill nor meinem Sanbhaufe, welches mit feinem fleineu Sorgarten part

an ber Straße nach Kolbing liegt, unb fragte im SBorbeireiten: „SBopnt hier

ber Oberft b. Steinmep?'' 35en Eitel Oberft fepien ich bon bem eigentlichen

Kommanbeur geerbt ju hoben, ich werbe in ber SRcgel, wenn auch nicht tion

meinen 25orqefepten, befto öfter aber Don meinen Untergebenen unb Sanbe8=

einmopnern fo titulirt. geh f°§ berbedt im ©arten, erfannte aber gleich an

ber Stimme ben gürften unb antwortete: „Sowohl, 3)unhlaud)t, ber 2Jfajor
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ö. Stemmet}." 55er gürft hielt an, erjaf)tte mir Don bem ruffifchen SegationS»

fefretär, ferner, baß er nach .jpöjrup reiten wolle, um ju fe^en, ob fich biefer

Ort jur Konzentration ber Siniemörigabe eigene, fall« wir burch ein leitet

ju geroärtigenbe« Ueberfefcen ber 35änen t>on gönnen bei Mibbelfart nach

Kolbing jurücfgebrängt würben. geh äußerte, baß ba« ^urüdgefjen ein

fataler ©ebanfe fei, unb baß, wenn fo etwa» unb ein Ueberfeßen be« geinbe«

3U beforgen, unfer auSgebehnte« Kantonnement mir bann nicht geeignet er»

fc^eine unb anbere üJZaßregeln nothwenbig mache, bamit man feinen Slffront

erleibe. 35er gürft meinte, er wolle bieS auch heut noc^ mit bem ©eneral

d. $3onin befprechen. 35iefe Unterhaltung mußte mich um f° ntef)t befremben,

ba man un« nicht« ber 3lrt gefagt, un« bagegen aufgeforbert hatte, un« ber

Doßften SRuhe für Menfehen unb ^ferbe ju überlaffen. geh ^atte bie« jwar

nicht wörtlich genommen, fonbern für ba« ^Regiment befohlen, baß, wenn auch

nicht ber minbefte friegerifche ©runb jur gortbetreibung eine« ftrengen

inneren SBacht» unb äußeren gelbroachtbienfteS Dorhanben, biefer hoch fc^on

jur gortbilbung be« SRegiment« nothwenbig fei, baß ich baljer beftimme, baß

an ben bisherigen Slnorbnungen nicht« geänbert, nur währenb be« Sage«

ba« mögliche Minimum Don ^often, be« 9tochtS aber fo Diele aufgeftellt

werben füllten, baß nicht« fich unbemerft burd) bic ^often einfchteichen tönne.

gerner befahl ich, baß mit 3)unfelroerben bie ©eroehre ber ftarf belegten

Ouartiere, nachbem bie Mannfdtaft auf« neue rangirt worben, orbnung«»

mäßig auf bem £ofe ber ©eljöfte jufammengefefct, Seberjeug unb .jpelme

baran gehängt, bie Jornifter Dollftänbig gepaeft unb bie Kochgefchirre auf»

gefchnallt fein follten, bamit bei einem Sllarm jeber Mann nur feine Sachen

ju ergreifen refp. umjuhängen brauche.

Söaren bie Seforgniffe be« gürften iRabjiwill begrünbet, fo genügte

felbft bie« noch nichtt. 35a« ^Regiment bebarf l'/s ©tunben, um fonjentrirt

ju fein, be«hatb mußte ich toiffen, wie bie friegerifche Sage anjufehen fei.

©eneral b. 33onin fieht alle« fejjr leicht an, nimmt alle Melbungen

leicht unb läßt infolge beffen bie Seute ohne SJefcheib unb gnftruftion,

worüber ich fd»on h°be flogen hören, währenb er mir felbft gefagt, baß et

mit äbftcht feine Slntroort in mehreren gällen gegeben höbe, um ju jeigen,

baß er fich ou« bem ©emelbeten gar nicht« mache unb weil er bie Melbenbcn

al« ©ehroarjfefjer gefannt habe. @r hot bisher immer Oiecht gehabt, er

hätte aber Dielleicht ben Seuten, bie er furiren wollte, bie« deutlich ou«»

fprechen füllen, um fich feinen Mißbeutungen auajufefjen. —
©eneral D. Sonin meinte, baß er mit ber örigabe nicht nach £>öjvup

jaiücfgehen möchte, fonbern biefelbe nötigenfalls bei ©touftrup fonjentriren

»erbe, baß wir aber ruhig fein, uns feiner unnüfcen SBeforgtiiß bingeben

fonbern glauben feilten, baß er un« feiner Dfieberlage auSfefcen werbe, baß

bie 35änen ja auch nicht fliegen fönnten, Dielmehr fo Diel 3 e‘t jutn lieber»

ftfcen über ben breiten SBafferftreifen bei ©nogfjoi bebürften unb baß bort

Digitized by Google



192

gnfantcrie unb Artillerie fte^e, um ihnen bie« gu wehren. ©enn bie Danen

auf Kolbing gehen woflten, fo rourbe er ihnen in ben fRiicfen nachgehen, aber

fie Rattert auf güßnen gar nicht fo Diel. gef) fd)loß mich tiefer 2lnfid)t an,

namentlich baß mir nicht ron £>aufe au« nach ^öjrup jurucfgeljen fönnten,

weil bie« offenbar ba« 20. ^Regiment im ©tief) taffen ^iege, welches norblid)

gribericia tantonnirt, ich wäre baljer auch ber Meinung, baß bie S3rigabe,

jeht 8 23ataißone, 2 ßefabron« unb IG ©efcjjühe ftarf, fich nur bei ©touftrup

fongentriren fonne.

Soweit mein ©efpräch über bie« ST^emo, woburch ich tnicb wenigften«

in« Klare gefegt hotte, baß wir noch einen Krieg hoben unb biplomatifche

SJerhanbtungen fo gut wie nicht beftehen. ß« cerfteht (ich Don felbft, baß

ich ben töataiüonö babon 3?JittheiIung gemacht unb fie an fca« IRenbegüou«

bei Dorp für ben galt eine« 2Uarm« erinnert höbe. £)ätte ich über Den

KriegSguftanb irgenb einen gweifel hoben fönnen, fo wiirbe mich ber gegen«

wärtige ffRomcnt enttaufcht hoben; c« finb nämlich in ber ^Richtung auf

gribericia fo eben etwa 20 Kanonenfdjüffe, wie unfere ßrmittclungen ergeben

haben, Don einem bänifchen Kanonenboot anfeheinenb gegen bie aufgejogene

beutfehe gähne getljan, cs ift aber nicht bemerft worben, baß Don ber geftung

geantwortet würbe. 9?un ift wieber aße« ftiü.

Ad 3. Der ©eneral D. ©ränget hat angeorbnet, baß nur fotche

‘•jjerfonen gu Belohnungen Dorgefchtagen werben foflcit, Welche Don ihren

Katneraben at§ miirbig bagu erachtet werben. Da« Offigicrforp« hot fich

inbeß gu feiner ©aßt Dcrftanben, unb ich tonn ihm nur beiftimmen, weil

nach meinen ßrfahrungen au« ben gabren 1813/15 ich at« Sieutcnant nie

im ©tanbe gewefen bin, über bie ©ürbigfeit eine« meiner Katneraben gu

urtheilen, theil« weit idf felbft gu befchaftigt, theil« mein ©efidjtsfrei« gu

befcfjränft war. geh hotte bem Offigierforp« auch auSgefprothcn, baß, ab«

gefehen Don bem 8fefultat feiner ©aßl, ich wir mein Urtbeü unb einen bem«

gemäßen Borfchlag Dorbehielte. Unter ben mir gugefomntenen ßmpfehlungen

muß natürlich noch «ine 2lu«wal)t getroffen werben, benn c« finb gu Diele,

aber e« fittben fich auch wirtlich Diel ^erfonen, bie einen gerechten Slnfprud)

auf 2tnerfennung hoben, unb wenn fie auch nicht aße belohnt werben fönnen,

fo ift e« boch Wi<hU ihre tarnen gu ihrer eigenen Gßre unb ber beö

^Regiment« ber fRacßroelt aufgubewahren. ge mehr ich borin al« junger

Dffigier Derfäumt habe, befto mehr laffe ich «* wir jefjt, wo ich weiß, wie

Diel Unrecht barin gefchieht, angelegen fein, jebe rühmliche Dßat gu ermitteln

unb ihr in irgenb einer ©eife eine 2lncrfennung gu Derfthaffen.

Den 7. 34 lege bie bi« infl. ^eute Don ben Roheren Bchörben er*

laffenen Befehle bei. ß« geht barau« unfere Cagc am beutlichften hei'Dor,

b. h- *8 ift Krieg ohne friegerifchen ?lft unb e« werben Uebungen gur 2lu«*

unb gortbilbung ber Druppen Dorgenommen, wa« mir für ba« ^Regiment

fehr wiflfommen ift. geh h°be aße fogenannte fßarabebreffur unterfagt unb

Digitized by Google



193

ben Sataiüong bie mefentlichften fünfte, bie fie $um ©egenftanb ber Uebung

machen foßen, genannt, bamit bie Sataiflone gtcic^mägig üorfc^reiten. Die

Uebungen beginnen mit bem morgenbcn Jage. — 3« biefent SDloment ift

alle« ruhig, bag fyeiterfte ÜBctter, bie ^errlid^fte grüblinggoegetation, bie

ladjenbfte ©omte, unb ich fi^e in einem fomfortablcn aücrliebfien Sanbfjaufc,

morin i d) aßeg befifce, mag ich bebarf, unb unumfdjränlt fcbalte unb matte,

ffiäret gb* um mich, mag mürbe bem tiefften grieben festen? geh fomrne

ton meinem ©pajierritt öon ©nogboi jurüd, mo eine Ueberfal;rt nach ber

Stabt 2JJibbelfart auf gübnen ift. 6ine Kompagnie güfilierc liegt in ©nogboi.

Scßtereg beftebt auS fe!)r menigcn, ich glaube t)ier Raufern, bie allerliebft,

oon ©arten umgeben, hart am Ileineit Seit liegen unb garnicbt nach Stauern*

ober oielmcbr gifcberbäufern, roie fie genannt merben, augfehen. Die güfiliere

ftanben grofjentbeilg am Ufer im bequemen Slpeßanjuge b«um; auch fjier

auf bem äugerften 33orpoften erinnert nid)tg an ben Krieg, menn nicht eine

Batterie, melcbc bie Dänen am Ufer angelegt haben.

£eut morgen mar ein bänifcbeg Kanonenboot, mie mir ein gü filier*

Cfpjier erjäblte, auf 20 Stritt borbeigefabren, fo bafj bie 23emannung oon

ben güfilieren aug ben Raufern batte tobtgefcboffen merben fönnen, menn bie

Kompagnien nicht ben beftimmteften 23efef)l gehabt hätten, auf fein @d)iff ju

feuern. 3)iir fchicn bieg boch etroag ju meit gegangen, unb ju meiner greube

bat ber beut eingegangene 23rigabebefebl bieg amb geänbert. Da bie Danen

eine ^Batterie auf gübnen gegen ©nogboi errichtet haben, fo finb fie über*

jeugt, big ^ier^er mit ihrem ©efchüfc ju langen, mag auch außer 3ac ’fel

$u fein febeint; um fo mehr foßten mir 23cbacht nehmen, ©nogboi, mctd;cö

aufs äufjerfte behauptet merben foü, militarifch einjuridjten, b. t). auf bie

Stöben 2Rift unb SZBaffer ju bringen, aufjerbem itocb nach beg geinbeg ©eite

an ben Raufern 6rbanf<hüttungen ju machen ic. 34 habe nichts ber 2Irt

bemerft unb boch ift 3£it übrig unb 2ftenf<henfräfte gteicbfaflg oorbanben,

es braucht nur barüber bigponirt ju merben. Die granjofen haben ung

auch in biefem 'ßunfte a(g Sebrmeifier gebient, aber mir laffen ung einmal

nicht belehren, unb namentlich ftebt bi« eine b« prcugifchen Slrmee bon

Sllterg h« eingerourgelte gbee entgegen, nämlich, baß fich ocrfchanjen unb

feige fein jienilich fpnonqm finb. Unfere ganje Slmbition beftebt barin, ung

im greien maefer ju fchlagen, ohne ju bebenfen, baß mir bieS beibebalten

uno boch bem geinbe mehr ©chmierigfeiten in ben 28eg legen fönnten.

33on ©nogboi ritten mir (ich mar nämlich bon mehreren Offizieren be*

gleitet) an bem überafl ^Ubft^en ©tranbe über gribericia nach £>aufe. 6g

lieg fich ein banifcheS Kanonenboot feben, unb ich glaubte fdjon, eg mürbe

ung ein paar Kugeln na^fdjicfen, aber eg fonnte rcobl nicht in unfern SBereidj

fontmen; am borgen hatte man auf brei ©tabgoffijiere, bie in ooßer Uniform

am Ufer ©teine gefucht batten, gefchoffen.

Den 8. $Wai. geh bin um 6 Uhr aufgefianben unb machte mid) eben
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juredjt, um ba« ßjerjiren meiner Bataillone oon ferne mit anjufeben, alö

plöblich Kanonenbonner ertönte unb jwar auf ber ganjen Linie non ©nogboi

bi« gribericia. geh läblte 237 Schuf?, unb ba bi« baljin fein Befehl cin=

ging, ftieg ich ju ^Jferbc unb ritt auf bem nächften B3ege nach bem ©tranb,

etwa in bie 2Ritte jener beiben Orte. Da fab ich nun, baß e« auf eine

Lanbung ber Dänen, bie erft oermutbet werben tonnte unb bie naib bem

ftarfen Kanonenfeuer oermutbet »erben muffte, nicht abgefcben fei, fonbern

blof? auf eine Kanonabe. (Sin bänifchc« SDampffc^iff unb fedja Kanonenboote

baoor Ratten nämlich “pofition gegen bie 3itabelle oon gribericia genommen,

oon welcher herab bie Dricolore webte, bie ben Dänen febr Oerbajjt ift, unb

oon biefen ©Riffen würbe nun nach £erjcnSluft fanonirt. äBir antworteten

oon ber 3itabelle unb con ßrritfo bei ©nogboi, wo bie Dänen unfere

Artillerie nicht oermutbet ballen, ba fie bisher bort nicht geftanben. <S« war

ein herrlicher Anblicf, man betam »enigften« einen fleinen Begriff oon einer

©eefchlacht. ß« finb gewi§ über 500 Kanonenfchuj? getban, man feuerte

oon 8 bi« 12 Uhr mittag«. Da« tRefultat mar, baj? bie Dänen in

gribericia, b. b- in ihrem ßigentbum, an ben Käufern oiel ©(haben an*

richteten, ein paar ©nmobner töbteten, in ber 3>tabeilc ein iRagajin in

Branb fteeften, un« aber feinen üliann töbteten, nur, wie man Jagt, einen

Artilleriften hefchäbigten. B3ir bagegen haben bent Dampffchiff einige Kugeln

in ben SRumpf gefchieft, fein eine« Driebrab ftarf bcfchäbigt, unb ein Kanonen*

boot fab ich felbft abfabren, weil e« mabrftheinlich febr befebäbigt war, enblidj

würbe auch noch Oon un« ba« Dorf ©trüb auf gübnen in Branb gefteeft;

furj, e« ift gefengt auf beiben ©eiten fo oiel man tonnte, aber nicht wir,

fonbern bie Dänen, beren ßigentbum baoon berührt würbe, haben bie 3 cche

bejaht. Da ich ben Kampf ooüftänbig batte überfeben tonnen, fo ließ ich

oom ^Regiment nicht einen ÜRann au«rücfen; nur meine ©chmarjburg^fRubol*

ftäbter ©charffchühen, bie unter bem ihnen jugetbeilten Lieutenant o. Lucf

eben eine gelbbienftübung machten, trieb bie Kampfluft an ben ©tranb, aber

fie tonnten bie ©chiffe mit ihren Büchfen nicht erreichen; bagegen oerbreiteten

fie burch ihr Auftreten bei einer 3iegelei, bei welcher ich gleichjeitig mit ihnen

anfam, unter ben Bewohnern bermajjen gurcht unb ©djrecfen, baj? eine junge

hübfehe grau mir entgegenftürjte unb unter Dbranen unb 3 iHrrn mich) bat,

fie oor bem gveiforpS ju fc^iifeen, bie b>rr im Lanbe allgemein gefürchtet

finb, weil fie fich freilich wenig an bie KtiegSgefefce halten, ß« gelang mir

inbejj halb, bie hübfehe SBeinenbe ju tröften, inbem ich ritterlich eine Seite

bei ihr blieb, gür ben erreichten 3®ec! war bie oon ben Dänen angefangene

Kanonabe eigentlich ein ju grofjer Luju« unb faft eine Braoabe. ©ie tonnten

fich leicht einbilben, jur ©ee hier bie Herren fpielen unb un« chitaniren 3U

wollen; ich fanb c« baber fel;r angemeffen, als ich eben beim 2)fittagcffen

fifcenb burch ben Lieutenant 0 . DreSfom, ben Abjutantcu be« ©eneral

0 . Bonin, ben Befehl erhielt, fomie nachmittag ber erftc Kauonenfchuf? fiele,
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mit bcm 2. Sataillon nach (Srritfö ju rücfen, man mode fidj gegen die

Dänen reoanchiren unb ÜJfibbelfart auf gühnen in SBranb fteden. 33oraus>

gefegt, baß bie Dänen ihre Kräfte beifammen Ratten, fo fonnten fic roohl

anf bie gbee fommen, unfer Unternehmen burcg eine Öanbung ju ftören,

woju ihnen ihre nieten ©chiffe immer bas Niittel bieten. Darauf tnar auch

rooht ber üJiarfd) unferes 2. Salaillons berechnet, welches mit bem in Srritfö

unb ©nogfjoi ftehenben güftlier « Sataillon gunächft auch auSgereicht hoben

würbe, fi<h einer Üanbung gu roiberfegen. Dennoch ging ich einen ©cgritt

weiter unb lieg mein 1. Sataillon bie Heine ^Jromcnabe bis ©touftrup machen

unb ftch bort für alle ßoentualitäten aufftellen; es war mir fchr gleichgültig,

ob es gebraucht werben mürbe ober nicht, für alte gälte hotte es einmal

©etegenheit fich fchleunigft unb gerabe nicht ohne ®runb gu fonjentrircn unb

lernte feine ©teile fennen, roo cS fich fünftig immer cinjufinben haben mürbe.

Die Öuft ging h e«t etroas ftärfer unb groar oom Sanbe nach ber ©ec,

hätten mir nicht gewußt, baß ^eut nachmittag eine Unternehmung ftattfinben

follte, mürben mir fchroerlich bie faum hörbaren Kanonenfchüffe beachtet haben.

Daß folcge Serhältniffe eintxeten fönnen, ift auch feine neue Erfahrung, unb

bennod) tfjut man fo roenig ju ihrer Sefeitigung. @rft fyeut hat man bie

pauptlinien oon gribericia nach Kolbing beritten, um bie fünfte gu bezeichnen,

auf welchen ganale aufgeftellt roerbcn Jollen, aber follte man eS glauben,

biefe fönnen erft in brei Dagen errichtet fein, b. h- am 11., unb warum?

weit bie ju erricgtenben Säume brei Dage jum 2luStrodnen bebürfen um,

wenn fte mit ©troh ummunben finb unb biefeS angejünbet wirb, ju brennen!

iBarum man nun nicht ganale mit Dheertonnen an ber ©pige anroenben

unb ihre ßrrichtung binnen weniger ©tunben ben Druppen aufgeben miß,

welche an biefer ßinie fantonnircn unb bamit jebenfalls ju ©tanbe fommen

würben, wenn man ihnen einfach geftattet, bie Diatcrialien gleich anbcren

Sebürfniffen oon ber Kommune ju rcquiriren, ftatt baß fie fegt oon ber in

Kolbing ftationirten 3ntenbantur, alfo oom entfernteften ^ßunft, geliefert

werben follen, bieS alles geht über mein SegriffSbermögen.

2Bir hätten in biefer Sejiehung non ben Dänen lernen fönnen, bie oor

nnferm ^erfommen bei ber Kirche oon Daoloro Nebel, einer weit unb breit

fugtbaren Srhebung, ein fetjr jroedmäßigeS ganal errichtet hatten, roaS ich auf

Sefehl jegt habe jerftören müffen, roährenb, wenn man ben Sntfdjluß, auf

biefem fefbft ein ganal ju errichten, früher faßte, baS oorgefunbene

fehr gut hätte benugen fönnen.

Doch ich gehe ju ber Nachmittags »Grjpebition über. Das Nefultat ift

mit furjen SBorten geroefen, baß mir Niibbelfart an jroci ober bret fünften in

Sranb geftedt haben, bie Dänen roenig barauf gefaßt geroefen ju fein fcheinen,

benn fte haben nur mit wenigen ©chuß unb ohne Crrfolg geantwortet. Die

Iruppen finb mit biefem „guten Slbenb" roieber in ihre Kantonnements su*

rüdgefehrt, roo man fich fe^on recht gefreut hatte, uns tos gu fein. 2lu
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unfere grage, ob fie ftdj recßt gefreut Ratten, baß mir miebergefommen feien,

betamen mir jur Antwort: o, nein, gar nießt!

Den 9. 90iai. £>eute ift mieber alle« ftill, immer ba« ßerrlicßfte SBetter.

2?ci IDiibbclfart oerfcßanjten fieß bie Deinen, ba« ift alte«, ma« bi« jefct

neue« ift. 3# fcßließe baßer meinen IBericßt, inbem icß nur noch ba« furge

ÄabinetSfcßreiben ßinjufüge, melcße« ber Stönig unter bem 25. b. 9Df. an ben

©eneral o. SBrangel gerietet ßat:

ÜKein lieber ©eneral b. SBrangel!

3$ fage 3 f)ncn deinen ßerjlicßften ©lücfmunfcß jum eßrenooQen

Dreffen bei ©eßleemig unb ebenfo ben braoen Gruppen, bie ben preußifeßen

£elbennamen unb Biuf auf« neue bemäßrt haben. 3cß feße mit Seforg*

niß ber Bifte ber gefallenen Offiziere unb ©olbaten entgegen, ©ott gebe

bem Stampfe ein balbige« Snbe, fo eßrenbotl, wie fein SInfang gemefen.

gej. griebrieß SBilßelm.

©eftern ßat ber ©eneral ö. SBrangel ein ©eßreiben burtß einen Parla-

mentär über iDtibbelfart an ben banifdßen ©eneral o. Lebemann gefeßieft,

über ben ift nießt« befannt. Uebcrßaupt erfäßrt man jeßt Diel

weniger au« ben ßoßeren Legionen, botß feßeint man meßr Srnft geigen gu

wollen, namentlich giebt man auf bie bagirenben Beute meßr Slcßt. ©eftern

würbe ein 3ube, namen« ßoßn, ßier al« beS ©pioniren« oerbäeßtig arretivt

unb naeß gribericia gefeßieft, icß gab ißm ben tröftlicßen 33ejcßeib mit auf ben

2Beg, erwürbe bort aufgeßäitgt werben; aueß ein bcrfleibeter bänifeßer Äapitän

ift angeßalten, eine berbäeßtige ®auernftafette ferner ßabe icß per Unteroffizier

naeß gribericia befärbert. Dagegen ift e« bem 20. ^Regiment nießt geglüeft,

eine« Plenfeßen ßabßaft gu werben, welcßer eine Sranbftiftung im Stantonne-

ment berfueßt ßat, bielleicßt um bie« ben preußifeßen Druppen in bie ©eßuße

ju feßieben.

St. O. ©touftrup bei gribericia, ben 14. 2Rai 1848.

Die oollfommene SRuße, oßne baß grieben ift, fängt an wie eine ©e=
witterfeßwüle auf ben ber öeforgniß äugängließen ©emütßern ju laften.

Demgemäß taueßen benn aueß allerlei ©erüeßte unb gbeen auf. ©o wollen

Sinige wiffen, bie ©eßweben mürben Gnbe biefc« iltonat« mit 18 000TOann

3U ©unften Dänemarf« in gütlanb lanben. Dem entfprccßenb fei bie §lb=

fießt ber Dänen, bon güßnen naeß gütlanb überjufeßen unb namentlich bei

Slarßuu« ju lanben. deiner unb ber 2lnbere behauptet aueß, fie feien feßon

jeßt auf güßnen nur feßmaeß, ebenfo fei Sllfen faft gang bon ißnen ge^

räumt. Slnbere bagegen wollen bei ber Stanonabc am 8. 2Kai in allen Ort=

feßaften gunäeßft bem ©tranbe bon güßnen gegen gütlanb ©ignale geßört

ßabeu, wa« auf bort borßanbene Druppen feßtießen ließe. 2Ba« ßieroon

maßt ober nießt, muß baßin geftellt bleiben, ©emiß nur ift, baß bie Dänen

Digitized by Google



197

ben 53r£l<fcnfopf bei ©onberburg nuf 21lfen gerftort, alfo Wabrfcbeinlich eine

Dffenfioe oon bort aus aufgegeben buben. (58 foll ebenfo gemijj fein, baß

fte nur wenig Druppen auf SUfen beftfeen ;
ba mir aber feine ©ebiffe jum

Ueberfc^en nad) Sllfen buben, fo fi^en fene in Slbrabams ©cboofj. ©eftern

meinte 3 fI«anb, bie ©cbweben würben unä non Dorne unb bie Dänen, tDetd»c

oon ^übnen S“ uns herüber foinmen würben, in ber glanfe angreifen.

©ohbe üftöglicbfeiten finb benfbar, bube id) entgegnet, aber barum nicht ge-

fährlich), wir buben bann immer noch ben Bortbeil, bajj wir jwifeben beiben

Ibeilen fteben unb erft ben einen unb bann ben anberen abflopfen fonnen.

3u fo etwa8 mu§ man freilich feft entfcbloffen unb bem ©ebanfen an eine

retrograbe Bewegung unjugänglicb fein, allein cs ift nicht ju Derfennen, ba§

f<bon 3)2an^e in ©ebanfen einen 0ufj rüdroärts gefefct buben unb bereit*

willig ben anbern folgen laffen würben, weil fie ju leicht febwarj feben.

(58 wäre baber recht gut, wenn man an bem, wa8 bie Diplomatie

Kbt tbut — unb ich hoffe, ba§ fie nicht fchlöft — mcnigftenS ba8 Un*

fcbäblidje befannt machte, um ba8 Bertrauen ju ber ©infid)t unb Borforge

auf böcbfter ©teile gu erhalten. Dem Phantom einer uns feinblicben Sanbung

ber ©chrocben ftebt eine Nachricht entgegen, welche ein öffijter beS ^Regiments

(Lieutenant o. Lud) pon bem ihm befreunbeten fchwebifchen ©encralfonful in

©tralfunb erhalten bot, wonach ©cbweben fich ber jefjigen Beeinträchtigung

be8 ^anbels burch bie Dänen mit feiner glotte entgegenfeben wolle.

Offijieü ift auch, ba§ CrnglanbS Bermittelung com beutfdjcn Bunbe unb

nach einer ,3eitung$nacbrid)t auch Don Dänemarf angenommen worben ift,

ba§ ferner bie Dänen por ©minemünbe gmei englifche ©ebiffe feinblich be-

banbeit haben. SlUeS bic8 möchte ihre Slftien wohl etwas berunterbrüden

unb lägt faum eine nabe BMeberaufnabme ber 0einbfeligfeiten erwarten.

Dennoch finb mir maebfam. 3U meiner greube bube id) gehört, bafj

bei bem Babe £>ering8borf bei ©minemünbe ein mit 10 üDiann jum 9fe=

fognoSgiren nafemeiS gelanbeter bänifdjer Offijier mit feiner ÜRannfcboft Don

ber pommerfeben Lotibroebr, bie feinen ©paß ju Derfteben febeint, aufgefangen

ift. $ier finb bie Herren Dänen nach ber ftanonabe Dom 8. unb ber 9Jad)'

mittagS=Leftion jiemlicb gabm geworben, fie buben baju aber aud) olle Urfadje,

benn fte buben nichts effeftuirt unb nur fich felbft gefebabet. Die lieber*

brennung beS SrfenalS unb üKagajinS in ber Tabelle Don gfribericia wirb

auf 40 000 Dbuler abgefebäbt, baju bie Bcfdjäbigung Don Käufern, ber Don

uns Derurfad)te Branb in ©trüb unb üRibbclfart unb bie wenn aud) nicht

beteutenben £>abarien ber glotte, fo mag ein bübfcheS ©ümmd)en bänifeber

9?erluft gufammenfommen. Der ^pauptgeminnft ift aber, bah ‘b* Ueber*

mutb etwas berabgeftimmt worben ift unb fie gefeben haben, ba§ wir fie

nicht fürchten unb trofc unferer leichten ©efdjübe boch ju erreichen wiffen.

Die Dänen hoben feitbetn an ihrem ©tranbe — ob infolge ber erhaltenen

Leftion ober als befenfioe 2)ia§regel, mu§ bahingeftellt bleiben — 5 Batterien

errichtet.

Digitized by Google



198

®enerot o. ©onin fügte mir, baff e$ feine Slbficgt gemefen wäre, bie«

niegt ju bulben, baß igm aber fcber Singriff unterfagt worben fei, es fcgeint

alfo in biefer IRegion fegr an Uebereinftimmung ju fehlen, llnfererfeits finb

wir auch nic^t untätig gewefen. (General d. ©onin fügte mir, er gäbe eine

golfteinifcge ©atterie non 6 (Gefcgügen requirirt, ich Weiß aber nicht unb

habe auch nicht gehört, baß fie feitbem angefommen ift. dagegen ift e«

einem Offtjier unferer Slrtiüerie Don ber ©atterie bes Jpauptmann D. Deder

gelungen, bereit« einen ber Don ben Dänen Dergrabenen ISpfünber, Don

welkem bie ©cgilbjapfen abgefcglagen waren, wicber fcgußfägig ju machen.

(Sr hot nämlich bie ©cgilbjapfen an einen ftarfen cifernen '(Reifen legen unb

biefen um bas IRogr fchmieben unb burcg anbcre SReifen noch befeftigen taffen.

3n biefer SEöeife will man, wenn 3eit bleibt, überhaupt 6 fernere ©efcgüße

in Stanb fegen, unb ba man auch bie erforberlicge (Granatmunition borge»

funben hat, fo märe es recht gübfcg, wenn bie Dänen (Gelegenheit geben,

ihnen mit ihren eigenen (Gcfcgügen aufwarten ju fönnen, etwa« überrafcht

würben fie baburch wohl werben. '‘Räcgftbem will man Don IRcnbSburg nocg

einige Stüde fdjmeren (GefcgügeS, bie bort -liegen, geranjUgcn, unb jmar alles

biee auf ©oninS ©etrieb, ber bie Dugenb befigt, ben SRudmärtSbeftrebungen

eine angemeffene *$ä^igfcit entgegenjuftellen.

SUS fernere Slrbciten in gribericia muß ich noch nennen, baß man jegt

befchäftigt ift, bie SBälle ber Tabelle, a(f0 &i e ©Jerfe gegen bie Stabt, ab-

jutragen, bamit, wenn bie 'Dänen fieg ja ber ^itabeüe bemächtigen fotlten,

fie barin gegen bie Stabt nicht gefiebert finb. ferner wirb man eine bort

befinblicge ßifengießerei, beren ©efiger unb Slrbeiter aber entflogen finb, in

©etrieb fegen, um Sifenmunition ju gießen. 3U bcn Slrbeiten in ber 3ita»

belle werben täglich 100 (2olbaten Dermanbt, weil bie früher baju heran»

gezogenen ftäbtifegen Slrbeiter es als einen ju großen £>ogn erflärt gaben,

baß fie bie Mittel ju unferer ©ertgeibigung gegen igre ganbSleute fegaffen

foüten. Sic finb mit igrer ©orftellung beim (General SPrangel bureggebrungen,

was icg niegt begreife, ba im Kriege ftetS in folcger SDcife Derfagren wirb.

Oberft gibler, welcher Kontmanbant Don g-ribericia ift, gat infolge beffen

beantragt, baß bie Stabt menigftcnS jebem arbeitenben Sclboten täglich

5 Schillinge = 3 Sgr. 9 Pf. jagten folle, bamit igr ber Krieg boeg etwas

füglbar würbe; ob bieS genehmigt, ift noch niegt befannt.

9lacg ber Kanonabe ooin 8. ließen fieg bie Herren Dänen bereit finben,

©riefe ber giefigen Semogncr an igre ©ermanbten in gfügnen, ö ‘ e igncn

mittet« Parlamentär jugefegidt mürben, anjunegmen; feit bem 12. aber gaben

fie biefc ©erbinbung mieber gänjlicg abgebrochen, Dielleicgt weil man fieg in

jenen ©riefen über baS nuglofe ©efegießen ber Stabt unb ben baburch ange»

richteten ©(gaben befegwert unb anbererfeits bas ©etragen ber Preußen ge»

tobt gatte; Dielleicgt gaben fie auch wicber fcinblicgc (Gefinnungen, menigftcnS

ift ein Dampffcgiff in ber Siacgt Dom 11. jum 12., jeboeg fegr fern ber
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3itobcüe, fo nabe als möglich am «Straube Don gönnen nach bem Äattegat

gefegelt, unb ©eneral D. 33onin fagt, man glaubt, baß e« Segetfcbiße heran«

boten fotle.

Sei biefer ©etegenbeit fonntc er nicht genug ba« SJScr^otten be« Slrtillerie*

Unteroffizier« 33tanfenburg rühmen, ber mit 1 Äanone unb 1 ^aubifce im

Seebaftion ber 3**°^' am 8. bem überlegenen Singriff mit ber größten

Sontenance <Stanb gebalten, unb obgleich Äugeln Dom febroerften Äaliber um
unb neben ü?m einfdjlugen, nabe hinter ibm ba« Slrfenal brannte unb ba«

bombenfefte ^Jutoermagajin, melcbe« Don 2 ferneren S3omben burdbfcf>tagen

nnb baburefj bie barin beßnblicben 2 Rentner '«Pulrcr entjünbet, aueeinanber«

gebrängt würbe, niebt an ein 3urücfroeicben baebte. Die« beftätigt rnieber,

baß unfere Struppen brau finb, unb e« tput einem barum um fo mehr leib,

wenn fie nicht auch in anberer £>infid)t untabelig bafteben.

$m allgemeinen läßt fidj roobl nidbt« gegen bie gfibrung fagen, im

®egentbcil, wenn man auf bie geringe 3aht Slueßbreitungen jlebt, fo

muß man bie Rührung loben. Dennoeb ift ©aebfamfeit notbtoenbig, baß fiib

bie 3?anbe ber 'Di«$iblin niebt allein niebt löfen fonbern fefter feburjen,

namentlich ift ju iiberroaeben, boß ßdj unfere Beute feine ©rbreffungen unb

IMünberungen ertauben. $n biefer SBejte^ung aber follen in gribericia Slu««

febreitungen oorgefommen fein, aueb fab ieb geftern jrnei Beute be« ? 9iegi«

ment« al« Slrreftanten babin abliefern unb ieb felbft habe jrnei Beute Dom

? ^Regiment wegen einer fteb erlaubten ‘ißlünberung bortbin abgeliefert. @«
jeigt fieb, baß (Stempel ju ftatuiren finb, unb ieb b“be bem Regiment erflärt,

baß ieb barin ohne ÜRacbfidjt bonbetn mürbe, möge bie Db°t groß ober flein

fein, unb ieb bin um fo meßr entfebloffen bie« ju holten, ba ieb febon früher

fleine ©yjeffe, menigften« in ©puren, fo namentlich tDiebftäble Don ^übnern

unb (Snten, bureb bie Dorgcfunbencn gebern entbeeft habe. Diefe £>anbbabung

ber Drbnung ift and) eine befenfioe SRaßregel unb hier um fo nötiger, ba

un« DOÜftänbig befannt ift, namentlich bureb bie ©efebtagnabme aller barauf

bejüglieben Rapiere bei bem $arbe«Dogt (Banbratb) in gribericia, baß bie

Juten ju einer 93olf«bemaßnung früher organißrt morben ßnb.

äm 28. SERärg nämlich hotte ber Jfonig Don Dänematf erflärt: Da er

fäbe, baß fein 93olf feine (be« Äönig«) $ntereßen hoher ftelle ale feine

eigenen, fo erlaube er ihm fieb ju betroffnen unb forbere e« auf, ficb ju Der»

fammetn unb in ben ©aßen ju üben. Sfadj biefer ©rlaubniß bot benn im

Slmt 33eile ein Derabfcbiebeter ÜRajor D. SRecflenburg bie Banbe«bemaßnung

geleitet, unb e« ßnb baju ca. 600 eigene ©entehre ber ©ingefeffenen unb

au« bem 3eu 8§au f
e ^67 $ifen, 100 ffarabiner, ^Jiftolen unb eine Slnjabt

Säbel »erwanbt, foroie auch bie erforberlicbe 3D?unition au«gegeben. 3efjt

nun ift bie 97ücflieftrung biefer ©aßen Dom ©eneral D. ©ränget befohlen

unb e« febeint wohl, baß man bamit etroa« juriiefbätt. Uebrigen« mar bie

SJeDölferung oom 18. bi« 45. 3 ahre aufgeboten unb feit bem 1. Slpril auch
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in Hjätigfeit; furj cor unferm Ueberfchrciten btr jütifcfjen ©renje öber

haben bic bänifchen ©efjörben ber ©ecölferung befohlen, ber Uebermacht ge*

horfam ftch ju unterwerfen unb bie ©offen jurücfjuliefern, was aber jeben»

fall« nur thcilweife jur Slusfüßrung gelommen ift.

©ei unferm Ginrücfen fanb fich, wie ich fchon glaube betrieben ju

haben, bei Xaclow Kirche noch eine ber banale bor, welche jur Slarmirung

ber Sanbbeoöllerung errichtet waren, beren eö in bem Hmt ©eile brei gab,

Unfere ganale auf b fr ©nie Kolbing * gribericia ftehen nun
auch unb jwar ein« bei Kolbing, ein jweitcS bei ÜTablow Kirche, baS britte

bei ©touftrup unb ein eierte« bei gribericia. ®ae bei meinem Kantonne*

ment ©touftrup würbe in ber 9iacht com 10. jum 11. gefegt, wo man
alfo nicht« feljen tonnte, mußte nun am anbern läge, weil ba8 ganal bei

Xaclorn Kirche nicht ju fehen war, umgefeht werben unb ifl nun jum britten

3JJal ceränbert, weil ba« ganal bei Jaclow injroifdjen oerfe^t worben ift.

SaS ftnb Kleinigfeiten, aber boch auch nicht hübfeh, befonber« wenn man ftdSj

brei unb mehr läge ,3eit nimmt, ©ei biefer ©elcgcnljeit will ich jur 9ioti$

für Slnberc einer guten gbee Grwähnung thuu, bie ber Cffijier, ber ba«

ganal in ©touftrup gefegt, in Slueführung gebracht hat, barnit ber ©often

in ber 91nd)t ftd> nicht irren fann, ob ein« ber 9?ad)barfanale wirtlich brennt

ober etwa ein anberer ©egenjtanb; er hot nämlich ba8 üllignement an bem
ganal ©touftrup nach ganal Haclow Kird)e unb gribericia jetcemal burcf)

brei ©tangen, jebc con ber anberen etwa 20 ©cßritt entfernt, bejeichnet,

waö mir feljr nachahmungewerth fcheint.

'Cie ncueften ©efehle fheinen bahin ju lauten, baß man bem ?anbc

ben Krieg etwas fühlbarer machen will; t« h e, §l <• baß <00 ©ferbe unb eine

waßrfcheinlich nicht tleinc Snjaht ©etleibungegcgenftänbe requirirt werben

follen. Slbfchrift bet ©efehle feit meinem lebten ©ericht bis heute füge ich

bae nächfte ©ial bei.

K. Q. ©touftrup, ben 14. ©iai 1848.

3<h fchreibe noch immer au« meinem alten Kantonnement; e« hot fid)

nichts weiter geänbert, als baß mein 1. ©ataillon Duartiere am fleincn

©eil gegenüber ©iibbelfart bejogen hot. Cie barüber erlaffenen ©efehle

unb überhaupt bie ©efehle bis heute füge ich in Slbfchrift bei. Slußerbem

aber noch einen ©rief unfercö cerehrten ©rinjen con ©mißen.*) gerner

*) Sa btefer Srief imferes tfaifcrS wenig betannt fein biirftc, folgt er hier in Äbfdjrift

:

„Sic lönnen ftch benlen, mein lieber (General, mit welcher grenbe, mit welchem gntet»

cfic ich bie Nachrichten empfangen habe über bie am 23. Slpril unb folgenbc läge ftatt*

gehabten G)cfcd)tc bei Schleswig unb gtenöburg. Sie mir porlicgcnbcn gerechte lecken

ein rühmliche« ßeugnifi ab für bie Xapferfcit unb für bie 2(usbauer ber Xruppcn, welche

in jenen Sagen für Seutfchlanbö ehre unter Qhrcr gührung fiegrcich fochten. Sen Gr=
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jum Seweife, bog bie bieder lobten lebenbig werben, ein ©Treiben bcr

beutfchen SSunbeSüerfammlung unb eine nette Sorrcfponbenj jwifchen Oenevot

o. ©ränget unb einem 23efef)(8f)aber ber bänift^en SDtarine, bie Äanonabc

am 8. betreffend*) Ueber biefe bewerte ich berid»tigenb, &ajj an biefem

läge eirtfchlie&lich ber 9?achmittag8»@$5ebition auf 3J?ibbeIfart in Summa
mo^t 1000 ßanonenfdjufj gefallen ftnb, bon preufjifd)er ©eite allein 400
unb einige 60. ®a bon unferer ©eite bie ©offenere eine Slntwort auf

bi« fecfe £>erau8forberung nöthig madjte, fo tonnte nicht gefpart werben.

Sie ®änen hoben aber auch auf einen Meinen 3mtd unb noch tleinercs

Dtefultat ju biet SDilttel berwanbt. ©eitbem ift, wie ich ftbon berichtet

habe, botle 9tul)e unb brücfenbe ©tilte. ©eftern würben auf gähnen brci

Jtanonenfchüffe gehört; ber ©runb ift unbefannt.

2tuS ber ^ßolitif ift hier betannt, bafj bie ©^webeit befcnfib, jeboch im

gntereffe DänemarfS berfahren, b. h- bie Jnfeln ©eetanb, gähnen jc. be=

fegen wollen, woburch bie banifche Strmee allerbingS flügge werben tonnte,

wenn ihr nämlich bie glügel fchon mieber gewachfen fiub; aujjerbem würbe

un$ baS 33orfjanbenfein ber ©Sweben in unferer 9?ähe hoch auch etwas

Ühwächen, ba fotche Machbaren nicht unbeachtet bleiben tonnen. SOiogen bie

Schweben fich auch ouf gähnen feftfegen, bie SDatten in 92orb=3ütlanb lanben,

ich fehe immer noch fein Ungliict, fonbern nur bie Dtothwenbigfeit für unferc

Srmee, fich ju tonjentriren ohne weiteres SBefinnen ben SJfincn auf ben

$als ju gehen unb ihnen womöglich eine neue Seftion ju geben, ©inb wir

boju nicht gefehlt genug, bann tonnten wir freilich bie ©chattenfeiten bes

»Ortungen, welche ich ftetS »on bem bewährten Seifte unfcreS prcufsifchen ijpccreS gehegt,

haben bie bei Schleswig fedjtenbcn Gruppen oollftänbig cntfprochcn. 3<h bin ftolj barauf.

Sie SDJchrjahl berfclben in jroei nericfjicbciien 2lrmce!orps wäljrenb einer Seihe non fahren

befehligt ju haben! Schon aus biefem Srunbe crfuche ich Sic, ben Offneren unb Sol*

Säten ber unter 3hrem 33cfeljl ftchenben Gruppen, meine ganje 3T^ci tnafjrnc, meine Sichtung

unb meinen ölücfwunfch }U bem glorreich erfochtenen Siege auefprcchcn ju wollen.

3hnen aber, mein lieber ©encral, toünfchc ich nicht nur ölüct ju biefem Siege, ben

uniere ©affen 3hcer umfichtSoollen güfjnmg oerbanfen, fonbern aud) baju, bafj cs 3hnen

oergönnt gewefen ift, ber ©eit ;u jeigen, bah troh eines 33jiihrigcn gticbcns bie prcufsi=

iihe Smtce fich auf einer Stufe ber fd)lagfcrtigcn Slusbilbung befinbet, bie ben fehönften

Beweis für bie 3rac(tn,öhi9teit unferer SricgSoerfaffung liefert!

Siege werben nicht ohne Opfer erlauft, unb mit Schmerj fehe ich auf bie Scbtcrcn,

Sit bas ißerhängnifi forberte! Sic fielen unb bluteten auf Slufruf ihres Königs für bie

Sh« Seutfchlanbs unb ben 3tuf|m ber prcufjifchen ©affen. SieS fei ihr 2ot)n!

Sonbon, ben 2. Uiai 1848. 3hc

fchr geneigter

geä- $rinj oon ^reichen.

Sr. ©sjcUenj

Sem ©cneral ber fiaoalterie ». ©ränget."

*) SRit bent bänifchen glottenfapitän Sten=93illc. SJcrgl. 33cil)cft jum 9JJilitär=

Wochenblatt pro 1877. vn. öeft. @. 380—81.
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Kriege« aud) etwaß fennen lernen, waß für unfere (Srfaßrung gang bienlidj,

wenn aud) nid)t wfinfcßenßmerth wäre. Die ©cßmeben würben in biefem

$aüe unß gewiß einen Sefudj in ©cßleßwig machen, um ju erfahren, wie

mir une benehmen, wenn man und üon porn unb bitten betrachtet unb be*

fübtt. ©o lange bagegen baß ©lücf mit unfern gaßnen ift, glaube ich nicf)t,

baß fie eß ftören werben.

Set allebem ift eß aber bod
)

nicht gut, baß, wie man fagt, mir feine

Sßerftärfung ju erwarten haben, eß fei benn, baß Preußen nodj ©olbaten aub

ber Grbe ftampft. Der beutfdje Sunbeßtog, ber fich jeßt befonberb maufig

macht, foü jwar bem ®eneral b. ffiraitgel freie Dißpofition jur £>eran*

jiefjung beb X. Sunbeßforpß gegeben haben, aüein feine ©efeßle fdjeinen

noch bie alte ©eltung, b. ß. feine, $u haben, £>annober foü nämlidj erftärt

hoben, feine Gruppen weiter geben ju fönnen, ba cb Unruhen im eigenen

Sanbe habe. fDiir erfdjeint biefer ©runb feßr boügültig, benn ich bin ber

2>ieinung, man muß erft in feinem ijpaufc Orbnung hoben, ehe man einem

2lnbern Orbnung lehren fann.

2Uit folchen Sfnfichten mad)t man fleh bie grec'heitßmänner, bie babureß

in ihrem Dreiben aüerbingb geftört werben, nicht ju greunben un b muß

ihrer ©egnungen, bie mir nun freilich aud) feßr entbehrlich erfeßeinen, ent*

bchren, aber man bleibt £err in feinem f)aufe, maß ich recht hoch anfdjlage.

3n unferm Soterlanbe ift man anberer 2lnjid)t; um öerlin, biefem beerbe

beß Slufrußrß, ift fdjon faft fein SWilitar, unb auch bieß möchte, maß ich non

feiner ©eite Derjeißlicß finbe, fort, maß ich ober nicht üerjeiblicb eon anberer

©eite fänbe ,
wenn eß gefchähe. Die äufrüßrer müffen eß münfehen, unb

wenn fie eß erreichen, bann fönnen fie unß mit Necßt außlachen. 3<h oerlange

recht nad) Nachrichten »on Serlin. gürft Nabjimiü hatte beren in ber 2lrt,

baß oom 14. jum 15. ein £)auptfcljlag gefcheßen foüe, unb immer biefc

nichtßmürbigen Demonftrationen gegen unfern heften bringen, baß ift aüein

fchon genügenb, ju erfennen, maß bie Slufrüßrer bejwecfen. 2Ber baß (Sble

unb £whe fdjmäßt, fann nur ©emeineß unb Niebrigeß woüen.

Doch id) roiü ja nicht gegen unfere heimatlichen guftänbe beftamiren

fonbern oon hier berichten, ich werbe baßer tßun, maß ber gürft Nabjiwitf,

ber mir Oorgeftern einen Sefud) machte, mir rietb, nämlich Sudfermaffer

trinfen.*) — — —
3d) fomme nun auf meinen geftrigen Sefudj in Solbing. ®eneral

o. Sranget hatte mich her ‘Parolbefeßt $u fich 3«tirt unb ich mar baßer feljr

gefpannt, waß er oon mir rnoüe. Um 11 Ußr traf ich in Äolbing ein,

unb naeßbem ich freunblicß wiüfommen geheißen worben, ging ber ®eneral

*) Gß folgt ßier eine lange Unterhaltung über bie 3eit»erhältniffe, bie fidj jur 9Jlit--

tßeilung nid|t eignet, in ber eben beibc Herren feljr aneinanber geriethen, fo bafs ber tftirft

Icßliefelich 3udcrroaffer alß nicbcricfjlagcnbcs SJtittel empfahl.
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auf ben »orhabenben 3® c cf* nämlich meine ©elohnungsnorfihläge für bas

®efe<ht non Schleswig ein. (Sr fragte mit!) lang unb breit aus, wie ich

habet oerfafjren unb ob ich oollfommen über altes orientirt fei. <5r fanb

mich aber überall Wohlgefattelt, fo bajj er wohl bie Ueberjeugung erlangte,

ba§ ich ebenfo unparteiifd), als gewiffenhaft unb gerecht oerfahren fei. (Sr

mar baher fehr mit mir einoerftanben, nur hotte id) für baS ^Regiment nad)

feinet 'Dfeinung ju wenig beanfprucht. SSJie ich nac^^er non ©eneral P. ©tocf*

häufen erfuhr, will er baS 2. ^Regiment burdjauS mehr protegiren, finbet

bie Eingaben ber anberen Struppen oiel ju niel, bie beS ^Regiments gu be*

fdiränft. ©eneral n. SBrangel fagte gu mir, er habe baS ^Regiment gu 2ln*

fang unb gegen baS (Snbe beS ®efedjtS gefeiert
;

er miffe, was eS gethan,

es t)“be auch am UReiften nerloren. $ch entgeguete, bah >4) otleS bieS ge*

roiffenhaft erwogen, aber geglaubt hotte, nur biejenigen Sßerfonen oorfdjlagen

ju fönnen, welche fich burch eine befonbere ££)ot auSgegeichnet hätten unb

nicht $eben, ben bie Kameraben ohne Nennung einer folgen als jur ©c*

lohnung geeignet begegnet hätten. 3<h hotte inbej;, eben in (Srwägung, bo§

baS ^Regiment am meiften nerloren, unb weil es mir am £ergen gelegen

habe, ihm gereiht ju werben, nod) ber ©rigabe befonberS gefchrieben, bafj,

wenn eine anbere Struppe nicht nach meinem bargelegtcn Sßringip berfahren

fei, fonbern auSgebehntere ©orfcpläge gemacht höbe, unb bieS Roheren Orts

genehmigt fein füllte, ich um bie (Srlaubnifj bitten müffe, meine (Singabe noch

oeroolljianbigen ju bürfen. „Unb was hot 3hncn bie ©rigabe barauf geant*

mortet?" fragte ber ©cnerol. „SRichtS" entgegnete ich, „bagegen hot fie,

wie ich iefet fehe, meine (Singabe beförbert." „©o", fagte ber ®eneral, unb

bann fprod) er fich bahin noch ouS, ich möchte alle geute, bie mir borge*

fchlagen feien, ihm bireft einreichen, man müffe bem Könige überlaffcn, was

unb wen er banon berücffichtigen wolle. Sluch auf bie Offiziere ging er ein,

fragte, ob id) benn $eben gefehen hätte, unb ob cS mir nicht leib tt)un würbe,

wenn (Siner, ber es berbiene, nicht berücffichtigt würbe. „Slllerbings", ent*

gegnete ich, „*<h h°be jwar nicht 9lHe, aber bie ÜReiften gefehen," unb bafj id)

aud) ouf Slnbere, bie iih begrünbet empfohlen erachtet, SRücfficht genommen,

geige mein ©orfd)Iag, aber ich hätte feinen oorfd)lagen Wollen, ber nicht in

befonberer SBeife eS oerbient, benn wegen fonft guten Verhaltens fönne id)

ihm noch ein ganges £()eil nennen. SRachbem fich ber ©eneral noch noch

ben StabSoffigieren erfunbigt, begeichuete er felbft, wen id) ihm »och cingcben

möge, unb bann würbe ich ju £ifd) eingelabcn, inbem er fagte: ,,3d) effe

um 3 Uhr, wollen ©ie bei mir effen, fo foll es mir lieb fein, ober wollen

Sie eS ein anber üRal, fo finb ©ie mir jeberjeit wiüfommcn!" 3d) nahm

es für h £ute an unb empfahl mich- SDa fagte ber ©eneral noch: „3dl höbe

mich gefreut, ©ie gefehen ju hoben, ©ie hoben fich Sichtung erworben, man

liebt ©ie," unb barauf reichte er mir bie .(?anb unb fügte mich. ®u fichft

Seifcft j. üJiil. 2Bo<$enM. 1879. J4
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hieraus, n>ie ich mit meinem Oberfelbherrn ftc(je unb jwar auf ehrlichem Segc.

g« ift bie« ein ©flafter auf bie Sunbe, bic bie neuen ©eförberungen

mit burd) £>eroorjiehen be« gUigelobjutanten b. ©onin*) unb be« weit

hinter mir geftanbenen Wajor Siföer, ber in« ßrieg«minifterium gefommen,

abermals gefcfjlagen haben. Unb ba«, währenb man mir im Kriege ein 9?e=

giment onbertrout. 3)a werbe ber SEeufel Kug barau«.

£)eut nachmittag nmrbe mir bon einer meiner Sompognien ein ehe*

maliger WuSfetier be« Regiment« jugefd)i(ft, welker im Sofjre 1837 ent*

laffen, 1846 nad) Dänemarf auSgewanbert, feitbem bie Schuhmacher*

profeffion in SRanber« in ^ütlanb getrieben, al« ®eutfcher am 5. Wai c.

bort arretirt unb bon bem abjiefjenben bänifc&en Dragoner »^Regiment nadj

gönnen traneportirt, bann aber burd» güljnen über Kopenhagen, bie 3nfel

bDialmo (ju Schweben gehörig), nad) Cübecf gebracht war, bon wo er laut

feine« 'paffe« nad) feiner ©aterftabt ©reifSwalb in ©ommern reifen foüte.

gr b«tte babei 9?otijen über Starte unb 3®ecfe ber Dänen unb Schweben

ju fammeln Gelegenheit gehabt unb war nun, ftatt nad) ©reifSwalb, hierher

gelommen, theil« um beim ^Regiment wieber einjutreten, theil« um bie 9?ad)'

richten ju bringen. 9?a<h ihm haben bie Dänen ihre iReferoen bom 3aljrc

1830 ab eingejogen unb eine Slrmee bon ca. 40000 Wann jufammen, bie

in Sühnen, Seelanb :c. flehen unb fleißig ejerjiren. 9?Sd)ftbem hat if)W in

Walntö ein fdjwebifcher Wajor, ber ihn für einen Dänen gehalten, gejagt,

e« fei beftimmt, baff bie Schweben, 20 000 Wann ftarf, ben 20. b. W. in

Slalborg in ^ütlanb tanben würben, borthin wolle man bie ©reujjen ziehen,

um ben Dänen Gelegenheit ju geben, hinter ihnen bon Sühnen ju fanben.

Sluf ßutlanb fofl bemnoch bie gntfeheibung erftrebt werben, unb wenn wir

©reuten gefchtagen würben, fo follen bie Sürger ber Stäbte, benen man

ihre Soffen gelaffen, un« bie Sege neriegen! hiernach alfo will man un«

ernftlich ju Seihe, inbefj ber ©rei wirb nicht fo warm gegeffen al« gerührt;

be«halb wollen wir un« einftweilen leine Sorgen machen, fonbern Gott ber*

trauen wie bisher, ber eö mit un« bi« je^t immer noch beffer gemacht hat,

al« Wir berbient haben, ginftweilen wollen wir einen Keinen SRcgrejj an

^ütlanb nehmen wegen ber Sd)ifanen ber Dänen. ^ätlanb foll 2'/» Willion

preußifche Dhaler jahlen; wer aber bie guten Scute hier lennt, fagt fid) im

oorau«, bajj fie freiwillig nicht einen £>eHer geben werben, wir werben e«

alfo auf bem 3®ang«roege beitreiben, wenn man un« 3eit baju laßt. Senn

irgenb jjemanb not^ parQn gejweifelt hätte, bafj bie Sanbbebölferung einen

großen Dljeil ihrer werthbollen Sachen oergraben hat, fo würbe er fief) bom

©egentheil fchon hinreichenb burch ba«, wa« man, ohne ju fuchen, an Sachen

unb (Selb gefunben, haben überzeugen lönnen. —

*) 186« Äommaitbircnbct Wcneral beö L tlnncctorpb.
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©enn bie 'Dänen in ber Slu«bilbung ißrer Seutc fleißig finb, }o tßun

aueß wir, wa« mögtie^. 3dj ßabe bor 2 Sogen bie ©ataitlon« bot mir

eperjiren unb borouf ein Reine« SRanöber folgen (affen , weil icß Weber beim

öperjiren Snergie, noeß ©erftänbniß im üRonöbriren bureß ©orte unb 9ln<

beutungen ßineinbringen fonnte. 3$ ßo&e ißnen baßer fine Keine Sftibeu*

tung bon bem, wo« id) forbern muß, praftifcß gemalt. 3<ß würbe bie Un»

maßrßeit fogen, wollte id» fogen, icß fei jufrieben geftellt, e« feßlt in beiben

iRicßtungen nod) biel, jo feßr oiel, aber jum (SrjWingen ift jeßt burdiou«

nitßt bie 3 e*t/ auc& muß icß mieß b“f<m gewönnen, jeßt nod) einen onbern

©faßftab an bie Seiftungen ju legen, ol« icß bei ber ®orbe gewoßnt bin.

Die ©erßältniffe ber Sinie finb ganj anber«, bie Slrt ißrer Sluebilbuitg aueß,

unb e« läßt fieß ßier erft in 3ößr unb £og ein onbereö Stefultat erreichen.

©ei bem ©tanbpunft be« fRegiment« in ber taftifeßen SluSbilbung fann icß

nur bie ,£>auptfacßen in« Singe faffen, icß ßabe baßer aueß befoßlen, fieß mit

©eifeitfeßung oller ©arabebreffur nur mit ben £auptfaeßen ju befeßöftigen.

Der gute @eift im ^Regiment muß erfeßen unb erfeßt audj wirKicß reießließ,

wo« ißm in onberer £)inficßt obgeßt, unb tßate er c« nießt, wieberßole icß noeß

einmol, e« ift jeßt nießt bie 3 e<t jum (SrjWingen, man muß jeßt meßr ol«

je oermeiben, ju erbittern unb ju quälen, ©enn icß ßier bie« au«fprecße,

fo wirb, wer mieß fennt, boeß nießt jwcifeln, boß icß borum boeß nießt bureß

bie ©lurne fpreeße, fonbern ganj berftänblicß beutfeß, wo e« notßig wirb, ober

icß bemfißc mieß babei ju jeigen, baß e« mir um bie ©aeße $u tßun, unb

bo«, wo« icß forberc, aueß notßwenbig ift. Sluf biefc ©eife ift c« mir bi«

jeßt wenigften« gelungen, noeß immer fRecßt ju befommen, wenn oueß meine

Slrt, wie mir au« ollem ßerborgeßt, bon ber im ^Regiment gewoßnten eine

feßr nerfeßiebene ift, unb ©erwüßnuug aller Slrt mir bielfacß ßinberlicß in

ben ©eg tritt. 3eß laffe mieß in bem, wa« notßwenbig, nießt irren, fonbern

geße meinen geraben ©eg.

3n Äolbing liegen augenblicflicß feßr Diele Sranfe, unter onbern oueß

biete an ber Sungenentjünbung unb an nerbofett gicbern. Die erfteren will

man al« golge unferer ftrapajiöfen ©tärfeße, oßne geßörige £mlte anfeßen,

unb icß glaube, man ßat reeßt, wenn man ßinjufiigt, baß bie Seute aueß

feßr unnorfießtig babei getrunfen ßaben. ©ei bem ©iarfcß am 24. Slpril, alfo

ben Sag natß bem Oefecßt bei ©eßle«roig, ber bon morgen« 9 bi« abenb«

9 Ußr bauerte, erinnere icß mieß feine« orbentlicßen £alt«, fonbern e« ging

in einem fort, fo baß bie Seutc auf« ßöcßfte erfeßöpft Würben, nur ab unb

ju entftanb ein ©tußen unb baburtß momentane« galten, ©om ^Regiment

SHepanber lag geftern Sieutenant b. ©laten feßr bebenfließ in Äoloing an

nerböfem gieber bornieber. Sieben biefen giebern graffirt ßier ba« falte

gieber; mein ^Regiment ßat naeß bem ßeutigen Äranfenrapport allein 143 ©ecßfel-

fiebertraufe. — Urfacßen baju finb bie geßabten naffen ©iwaf«, (Sr*

14*
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hifcungen burch anftrengenbe 2J?ärft^e unb borouf folgenbe Grfältung an ben

ftet« falten Slbenben, bie außerbem noch oft 9tebel bringen, bann ba« »iele

©pecfeffen unb Söaffer barauf trinfen; enblid) bielleicht auch fanget an

ben gewohnten ©ernüfen neben fc^r reichlicher gleifchportion. Slußer biefen

Ä?rartfheiten haben mir noch mit ber im ßanbe graffirenbcn Kräfce unb mit

Ungejiefer (Siteiberläufe) ju fämpfen. hiergegen hilft nur 9feinlichfeit,

3Bed)feln Don ©troh, dörren ber Kleiber im Vacfofen; ich habe beößalb

befohlen, baß, wo fiep Ungejiefer Dorfcnbet, fofort bie 0rt«behövbe jur Ver*

nidjtung be« unreinen unb Lieferung bon reinem ©troff angehatten werben

fotl, bie« ift auch f<hon berfchiebentlicß jur ?lu«füljrung gefommen. Gegen

bie Krage aber ift nichts ju matten, fie ift bei ber Ifieftgen Vebolferung ju

£aufe, man fann nicht jebe Verüfjrung mit ihr abfehneiben, baher ift 2ln*

fteefung nicht ju bermeiben unb burdf nicht« bie Verbreitung ju hemmen

al« bureb fofortige ärjtliche Veßanblung eine« Kranfen. Gnblicß fehlt e« in

allen Jruppentheiten auch nicht an ftußfranlen, nielleicht bei mir fegt am
njenigften, obgleich ich, al« wir bei V°t3bam fantonnirten, burch bie ange*

fommenen SReferbemannfcbaften, bie in neuem, fchlecht berpaßtem Schuhjeug

unoerftänbig große 5Rärfche hotten machen müffen, eine fo große 30hl ber*

artiger Kranfen befommen hotte, baß ich in wahrer Verjroeiflung baröber war

unb in ber erften 3 c't feinen SDiarfd) au« einem Kantonnement in ba« anberc

machen fonnte, ohne baß nicht jebe Kompagnie wenigften« 2 ©agen mit guß*

franfen gefüllt fid) folgen taffen mußte. ®aß ich unter biefen Umftänben

£>immel unb £ölle befchworen unb ben Vataiöon« unb Kompagnien tüchtig

jugefegt habe, berftegt fid) bon fetbfi, aber alle« hätte nicht« geholfen ober

bod) nur wenig, wenn nicht ab unb ju bamal« Heine fRuljejeitcn eingetreten

waren. 3utegt aber, “l* eS enblich nach Hamburg ging, blieb boch nichts

übrig, al« bie Unberbeffcrlichen in« Sajaretg ju fehiefen; jegt hat fich ber

3uftanb fo gebeffert, baß ich nur noch 14 gußfranfe gab« unp b Qoon auch

nur 7 infolge bon äRärfcgen unb nicht ganj paffenben ©chuhjeugS, bie

Uebrigen burch innere Veranlaffungen. 6« hat fich bei biefetn llebel wieber recht

gejeigt, wie wichtig ein gute« Verpaffen unb eine gute Vehanblung be« @chuß*

jeug« oor bem Gebrauch ift. £>ie IReferben hatten baju in Stettin leine 3«t-

©ie befamen ©tiefein, bie in ber Gife berpaßt unb nicht eingefchmiert, fonbern

jufammengebürrt Waren; bie Übeln folgen fonnten nicht auebleiben. ®iefe

haben fich faft gar nicht bei ben ©tammmannfehaften ber Vataillone gejeigt.

Weil hier mit mehr Vorfidjt ba« neue ©chuhjeug in Gebrauch genommen

würbe. Gin $auptmann hat ben guten ©ebanfen gehabt, ba« neue ©d)uh=

jeug, ehe e« wirtlich in Stragung fam, ab unb ju im Duartier im unge*

fcßmärjten 3uftanbe in Gebrauch nehmen unb fo au«treten ju laffen, was

fich °l« feljr prattifch bewährt hat.

'3?ach langer geit werben wir übermorgen fatholifchen unb eoangelifchen
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©etteSbienft, b. b- nur mein 2. Sataillon hier in ©touftrup buben, ba baS

I. Satoiüon auf 33orpoften ift unb biefe nicht berlaffen werben fönnen; notb

Sem ©otteSbienft wirb baS Slbenbmaßl auSgetßeilt werben. 3dj bin feit

?ieuftabt (5./©. in feine Strebe gefommen, eS »erlangt mich baber naib einer

guten ^Jrebigt unb id) buffe» bie« Verlangen wirb autb burtb unfern lliilitar*

prebiger, einen ©ofjn beS DomprebigerS — — — geftillt werben. Da«
religiöfe Sebürfniß ift nie größer at« in Seiten ber 9totb, unb ma« ift ber

Srieg unber«? erjt ein 9ttt fceffelben ift beenbet, wir fteben am Sorobenb

be« ^weiten; ma« fann biefer enthalten, unb wie biele werben ibm folgen?

Wöge un« ber mäcbtigfte öeiftanb, ber beS allmächtigen ©otteö, nicht fehlen!

Unb bamit gute 9iacbt!

S. O. ©touftrup, ben 20. SJiai 1848.

Da« 2. SBataillon be« Regiments butte beute ebangelifchen @ottc«bicnft

unb barauf Äommunion gehabt, über 400 üftaun butten fi<b ju Unterer

gemelbet. Der prebiger — fungirte unb fpracb über 1. ST^imot. 6.

G« mar eine gute ^rebigt, bie ficb auf biblifebem ®runbc bewegte; fie ent*

hielt ben Danf gegen ®ott, oon bem un« ber ©ieg in bem glüeflieb be«

ftanbenen äußeren Sampf gefommen fei unb bie Slufforberuttg, nun auch ben

fdjroereren inneren ©Inubenbfompf ju befielen, bureb ben wir oon bem 3rö ifchen

abgewogen unb auf baö Jpimmlifc^e biugemiefen mürben. Der ® otteSbienft

mürbe im freien auf einer im SJierecf eingelegten bübfeben ©iefe, an welche

ein üppiger Sucbenmalb flößt, nbgebatten. Der £>immel war etwa« bebeeft,

bie Suft aber feßr angenehm. Die ©timmung aller Sußörer ®ar unoer»

fennbar eine ernfte, burdf bie ernften 3 citoerbältniffe erhobene. 3n bem

©cblußgebet würbe oudb unfern abwefenben Sieben gebaut; möchten alle bie

Sitten, bie ficb in biefetn Slugenblicf noch oben richteten, unb gewiß waren

beren niete unb innige, in (Erfüllung geben. Die bebeutenbe S öbt Sommu*

nifanten fomie bie bübfebe Haltung wäbrenb beb ganjen ©otteSbienftc« fpriebt

für ben religiöfen ©inn unferer Sommern; auef) fagte mir ber prebiger,

baß es ißm bei feinen nielfac^en Sajaretbbefuchen immer wobltbuenb gewefen

märe, wenn er auf einen SDiann be« 2. ^Regiment« geftoßen, benn c« fei auf»

fflUenb gewefen, mit welcher (Ergebung unb mit welchem ©inn biefe Seute

ihr Seiben im Vergleich ju anbern Leuten getragen butten.

<58 war burch biefe geier bem Bebürfniß unb Bedangen SBieter ent*

fprodfen, mich butte fie aber boeb nicht ganj befriebigt, fie butte uns ju

»eich geftimmt, ber militärgeiftli^e ©tanbpunft be« Sicbncr« butte gegen ben

Schluß meßr berüortreten müffen. Das ©efüßl foll unb muß im ©olbaten

nicht erftieft, es barf aber auch nicht ju febr angeregt werben, bieS genießt

burch bie (Ereigniffe feßon in reichem 2Raße; h°t man eä aber angeregt, wie

in einer folgen ißrebigt unb bei folcßer Berantaffung nicht anberS fein fann,
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bann mujj es ginterger aueg wieber gcfraftigt , ber StamgfeSmutg angeregt

uub aueg öom reltgiöfen ©tanbgunft bie Jgatfraft untevftügt werben. Der
©olbat mu{j fittlicg aufs neue gunt $amgf auSgcftattet, geftärtt unb er*

mutgigt biefem entgegenfegen. tiefer ©eifag fehlte ber ©rebigt unb wirb

jeber ©rebigt fegten, bie nur um ©ibelftetlen fieg bregt unb bie Slnwenbung

auf« Sehen berfäumt. $eg nagm mir glficg bor, meine Slnficgt oon bem,

wa8 ber SNititärgeiftlicge leiften müffe, bem ©rebiger, ber mir noeg einen

Slbfegiebsbefucg gugefagt gatte, auSgufgreegen, unb icg freue mieg jegt fagen

ju tonnen, ba§ icg mieg über bie ©erfon niegt getäufegt gatte. $cg banftc

igm für baS, was er uns gegeben, fagte aber aueg eben fo egrlicg, was icg

noeg gewüufcgt gätte, aueg bag jeber Drupgcntgeil wogt oft noeg befonbere

©ebürfniffe für fein ®emütg gäbe, ©rebiger — — — nagrn bieS fegr

freunblicg auf, bebauerte, bag es igm geftem niegt mogliig gewefen fei, mieg

giertiber gu fpreegen, cbenfo, bag er aueg geute bureg (Srfranfen feines ÄüfterS

aufgegatten worben unb beSgalb niegt friiger gur SRücffpracgc gäbe fommen

tonnen, bag er aber oon meinen änbeutungen bei näcgfter ©elegengeit ®e*

braueg maegen Werbe. 50tein 1. ©ataillon, welcgeS auf ©orpoften ftegt uttb

bager niegt gufammengegogen werben faun, ntug bon beu jegigen gotteö=

bienftliegen geiern auSgefegloffen bleiben; ba ieg aber gefegen, wie grog baS

Verlangen unter ben unteren ßgargen banaeg ift, inbem gleieg naeg bem

geutigen ©otteSbicnft Unteroffigiere unb ©emeine beS 2. ©ataillonS ben

©rebiger felbft gefragt gaben, ob er balb wicber Äommunion abgalten werbe,

fo gäbe aueg ieg ben ©rebiger erfuegt, fieg borgugSweife meines 1. ©ataillonS

gu erinnern, unb fowie es oon ©orpoften tomint, aueg für biefeS einen

©otteSbienft gu erwirteu.

©rtlarter geinb jeber ©ietifterci uub $euegelei in SMigionSfacgen, erfenne

ieg cS anbererfeitS als eine meiner JiSauptpfliegten, ben reügiöfen ©inn in

meinen Untergebenen gu ergalten unb tiaeg meinen Straften bafür gu wirten.

Dtecgt auffallenb war mir, bag fo biet ©olbaten unb fajt gar feine Offigiere

gum Slbenbmagl gingen, auger Diajor b. ©orefe unb mir gäbe ieg feinen

tgeilnegmen fegen, wenn aueg megrere anwefenb waren, oielleiegt gat fie bie

gottesbienftliege freier überragt, ©tatt beS erfranften g>reu§ifcgen ÄüfterS

gatte ber ©rebiger einen bänifegen Don Jribericia mitgebraegt, ber wog! niegt

in jebeS ©ebet, was unfercr ©ruft entftrömte, mit eingeftimmt, fonbern wog!

manege entgegengefegte ©itte ouSgefprocgen gaben wirb, obgleicg ber ©rebiger

politifcgc ©egiegungen giemlieg bermieb. 3$ gatte aU(g gi^ noct) einen Reinen

3ufag gewünfegt, unb es igm aueg auSgefprocgeti, nämlidg eine ©rmagnung,

in bem fegönen ©inn git begarren, mit wetegem namentlieg bie ©olbaten beS

2. ^Regiments felbft im ©efeegt bei ©eglcSwig ben gefangenen unb bteffirten

Dänen begegnet ftnb, woran fieg reegt gut etwas über igr gegenwärtiges

©ergatten gu ben SanbeSeinwognern anfnüpfen lieg. Der Ärieg oerwilbert
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nur ju leicht, unb wenn auch Bon ©eiten ber SBilitöroorgefefeten alles ge*

ben Untergebenen Bon 2luSfchreftungcn jurücfjuhaltcn, fo bleiben biefe,

die wir (eiber auch je^t fchon erfabren haben, nicht aus, unb baruni ift cS

t«f)t notijwenbig, baß baS ftttliche ©efühl »ach erhalten unb in Momenten

Der Sammlung, wie bie ftattgehabte gotteSbienftliche geier eine war, wach«

gerufen »erbe. ©o etwas fann ein junger SDfilitärgeifili^cr Bon £)aufe aus

nicht roeffen, er muß erft Srfahrungen unb üBenfchenfenntniß fammeln burch

feinen Verfehr mit ben ©olbaten, unb gerabe hierin leifteten unfere 3Bilitär*

geiftliche, welche wir im ^aßre 1813—15 hatten, oft recht Biel, fie nerftonben,

5a8 »a« fie jagen wollten, auf bie bem ©olbaten angemeffenfte ©eife Bor«

jutragen, ich möchte fagen, fie nerftonben ihn ju faffen. ®er Vrebiger

mirb ftch bieS gang gewiß immer mehr aneignen, unb ba er außerbem hübfdje

Sahen unb ein fehr wohltönenbeS beutlichcS Organ hat, fo fann man Bon

ihm wohl fagen, er ift an feinem fßtag.

3$ habe noch nicht gehört, welchen Sinbrucf unfer ©otteSbienji auf

bie mehrfach anwefenben ^ieftgen ßinmohncr gemacht hat. ©oweit ich nieiß,

ift man ftreng lutfjerifch unb War gegen uns fehr eingenommen, gelteres

hat ftch burdf unfer @«<n 'n biefer ®egenb unb burch bi« gehanbhahte ®is«

jiptin Wohl etwas gemilbert, allein bie nun auSgefdjriebene Kontribution non

2Vs SDiiöion $halem h°t uns bie VeBölferung wieber feßr fchieberig ge«

macht, unb »fr »erben SBülje haben uns in ihrer Meinung ju rehabilitiren.

Die geute fennen ben Krieg mit allen feinen Opfern gar nicht, benn fennten

fie ihn, fo Würben fie fi<h glücflidj preifen, wie leidet fie baoon fommen,

trofe allem, was fie geben möffen, unb wir mürben als bie heften 3Benf<hen

pergöttert werben, ffienn ich baran jurüefoente, wie bie ®egenben ausfaßen,

birrch welch« in» 30h r* 1813 unb 14 bie Slrmee gezogen war, unb bann

auf ben ifuftanb beS hi«fig«n ganbes bliefe, fo habe ich 3Büh e baran ju

glauben, baß Krieg fei, benn es fieht burchaus nicht anberS auS, als wenn

mir in unferm 8anbe ein großes $erbftmanöDer haben. Stimmt man bie

oielleicht etwas auSgebejjnte gußrenftellung aus, fo wirb alles übrige Sefifc«

thum refpeftirt, feine ©aat jertreten, was bie granjofen Biel anberS hanb«

habten, wenn fie gur Slusbilbung ihrer Iruppen, felbft in befreunbetem ganbe,

SÄanöoer anftellten.

Saar ®elb wirb nun jwar Bon uns wohl nicht Biel bejaht, aber boch

jebe gieferung Bon unS burch Sons befcheinigt, alfo alles boch mit Orbnung,

unb nicht wie im Stiege ohne Dtücfficht genommen, wobei nebenbei noch f°

DieleS Berwfiftet »irb. Sei allebem wirb aber boch baS 8anb jicmllch ftarl

herangejogeit. D)ie Verpflegung beS 9BanneS ift eine fehr auSföntmliche:

iäglich 1 Vfunb gteifcf), 1 Vortion @emüfe, 2 goth ©atj, 4 goth Sutter

ober @<hmatj ober */* Vfunb ©peef, ’A glofd)c Sranntmein (jefct nur einen

Xag um ben anbern, bafür aber pro SDtann unb Sag 1 goth Saffee) unb
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2 ^ßfunb 23rob; augerbem für jcbcn Dffijier unb Beamten Slafcgc 2Bein,

5 @tüd feine 3'flomn unb wöcfeentlidö 1 «ßfunb 3 u(*er
; för jeben Untere

offijier unb ©emeinen mötgentlicg 1 $funb fRaucgtabaf ober 25 gigorren;

pro ’ißferb 7 Sannen £afer = 4 ükegen, 5 ^ßfunb £>eu, 6 $funb ©trog.

3h gäbe einmal gehört, ber Slufentgalt ber Slrmee in 3iillanb feil Däne»

marf täglich 6000 ©gater ju fielen fommen. ©aju fommt nun je^t eine

SRequifition bon 700 3ugpferben
;
ferner wirb beabfiegtigt, ben ©ruppeti eine

ÜRenge ber ignen wiinfegensmertgen s8efleibung«gegenftänbe bom 8anbe liefern

ju laffen, unb man gat u. a. fdjon 700 ^ßfunb ©oglenleber in SSefcglag

genommen.

Sille« bie« lagt begreifen, bag mir boh mogl burd) bie bide £>aut ber

©änen fommen »erben, aber e« ift ebenfo begreiflich, bag mir ben Sewognern

auch immer unbequemer werben. ©ie fuepen fich nun Wogl ben ©rud nah
ÜRöglicgfeit abjufcgÜtteln, aber tgeil« bleibt immer nod) ein giibfh ©geil,

tgeil« gliidt e« aud) nicht nah ©unfd). © o war j. ö. bie erfte ©ein-

lieferung unoerfennbar mit ber fauern Äirfdje bermanbt, auh bie fogenannten

feinen 3'9Qn'en rebolutionäre« 3eu 9/ roQÖ fdbft alten SRaucgern Unbequem*

lihfeiten oerurfahtc. IBeibe« gat gebeffert werben müffen, e« bleibt aber

immer nod} ju wiinfhen. ©ein SOiann unb ma« mit hm -- nah bem über

unferer £)au«tgiir gängenben ©cgilbe, worauf ftegt: Kongelig Norsk og

Srveusk Consulat — in bem königlichen Sonfulot Quartier genommen,

gat gliidliher ©eife burh bie ®üte be« ^»ervn Sonful« einige IRittel bor*

gefunben, pour corriger la fortunc. ©er Sonful gat un« jwar bon feiner

©aftfreigeit feinen grogeti Segriff beigebracht, benn fein ©eittfeller ift nur

mägig auögeftattet, allein er ift »enigftenö liberal unb gat un« ju Herren in

feinem $aufe cingefegt, wo« wir in ber ©eife ju fegägen wiffen, bag wir

cine«tgeil« feine ^Diobilien auf« befte erhalten, unb anberntgeil« igm, ber

3eit gat ju warten, bi« unfer gelieferter ©ein ba« gegörige Sllter unb bamit

unjweifelgaft auh eine ungemeine ©üte erlangt gaben wirb, biefen ©ein ab»

treten unb bafiir fegr mägig feinen ©ein foften, ber, nah ben befhimmelten

glafhen ju urtgcilen, etwa« älter unb im ©efegmad in ber ©gat auh beffer

al« ba« 8ieferung«getränf ift. ©a« ift nur ein chriftlichcr ©aufh, ber unS

einftmeilen ganj wogl befommt, unb wenn bie ©änen in ber Lieferung un«

nicht betrogen gaben, unferm einftmeilen bem Ü)Jägigfeit«oerein attahirten

freunblihen ©irtg hoffentlich feinen ©haben jufiigen wirb, ©a« wirft ©u
aber baju fagen, bag icg, um bie un« frcunblid) bon biefem fegönen 8anbe

gebotenen ©oben nicht ju berfegmägen, fogor bie 3igarve gefoftet, unb icg

glaube, baöon 2 ober 3 mirflidj aufgerauht gäbe, ©ieber ein 93ewei«, Wie

ber krieg ocrwilbert.

®ie§ ftegt man iiberbie« nocg in manherlei, als ba ift: fabelgafte

Slnjuge, ©glipfe ftatt $al«binben, ©chlephfäbel ftatt ©egen, ®ärte bon
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bem üppigften {Reichtum, bie fünften Henri- quatx-e. SBei ben Stuten

£elme ohne ^elmfpibfn (finb abgefhoffen), alle möglichen ©orten oon Sebcr-

jeug, hier unb ba auch Wohl einmal einer in ber ftatt $elm. 2lu«

bem Sajaretb finb Stute jurüefgefommen, bie Pielc gehabten ©tücfe nicht

lieber mitgebracht haben, roeil fie bort angeblid) anbern Seuten gegeben finb;

bie golge baoon ift eine ftbr ungleie^e 2lu«rüftung. ©« würbe mir ber 2ln-

trag gemacht, biefe Seute mit ben ©achen ber Offijierburfcben einjufleiben

unb biefe au«treten ju laffen. bobe mir inbefj biefe Oficbtfombattanten

oerbeten unb befohlen, baß alle« in {Reib unb @lieb bleibt unb, abgefeben

oon aller ©leic^ljeit, in ber 2Iu«rüftung nur gefecbtöfäbig ju machen ift.

©er alfo j. ®. feine ^ßotrontafc^e bat, muß einen Örobbeutel befommen,

um feine Patronen bmeinjutbun. iRäcbftbem habe ich bi« geeigneten Schritte

jur Sieberlangung ber feblenben ©tücfe getban.

3um bieSmaligen ©tbluß will ich noch binsufügen, baß geftern bie

'Radjricht einging, e« hoben ficb ein paar bunbert ©djwcben im Äolbinger

•äRcerbufen bei örambrup gejeigt, auf ba« Srblitfen einer Keinen preußifeben

Patrouille aber feien fie wieber abgefahren. Ob man recht ober bei ber

je$igen ©chwtbenrtccberei falfch gefeben, ift abjuwarten.

Ä. O. ©touftrup bei gribericia, ben 24. üRai 1848.

Uebermorgen bin ich brei Soeben hier unb immer noch nicht« neue«;

bie ©acbe wirb böchft langweilig, fo gut e« un« auch fonfl in ben meiften

öejiebungen gebt. f$ortf(hritte in ber bänifeben ©prache mache ich wenigften«

nicht, unb waö hier an {Büchern ju finben, ift faft nur in biefer ©prache

gebrueft. {Rur ein einjige« beutfebe« 33uch: populäre ®efchichte Napoleon«

unb ber großen älrmee oon ©t. |jitaire bot ficb oorgefunben, waö ich mit

gntereffe gelefen höbe. 2$on unfern Nachbarn, bie, ba fie ficb fo ftiU per»

halten, faum geinbe genannt werben fönnen, hot perlautet, baß 7 ©chiffe

oon {Rogenfe gegen ben gjorb oon 33eile gefteuert finb, wie man bi« meinte,

um in einem Keinen £>afen einer Keinen, an biefem Oftufer gelegenen $uftl

ju anfern, ba fie bei {Rogenfe bei Sinb feine gute ©tation hotten. Slnbere

©chiffe ftnb nach ©üben gefteuert, haben bei £aber«leben einen Sanbung«*

oerfuch gemacht, ben bie bortigen greifbaren aber Pereitelt hoben. {Run

fage nur einer noch etwa« gegen bie greifbaren; noch anbere ©chiffe follen

noch {üblicher gefegelt fein, ebenfall« bemannt. Die Dänen machen bemnach

©pajierfabrten jur ©ee, wie wir un« ja auch, unb ja auch iß« Sanbtruppen,

ju Sanbe burch militärifche Uebungen amüfiren, bie auch ber ©efunbbeit

wegen notb»enbig ftnb. ÜReine Slerjte meinen, ein {Ruhetag bringe immer

10 ffranfe mehr, mäßige {Bewegung gebäre jur guten SBefoftigung; fte mögen

bamit ganj recht hoben, auch wirb biefe SBorf«hrift genau befolgt, umfomebr

ba wir noch Diel ju tbun hoben, ehe bie taftifebe 3lu«bilbung Pollenbet fein
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wirb Die flcine geftion, welche id) neulief» ben Sataillons gegeben, bat

übrigens fdjon gute grüßte getrogen. Das 2. Sataillon, welches beut cor

bem giirften föabjiroitl eperjirt
, tjat feine Sache ben Umftönben nach recht

gut gemacht. Der ©eneral P. Sonin bat mir mehrfach auSgefprotpen, ba§

er mit ben Srobuftionen beS 20. ^Regiments, welches früher Porgeftellt worben,

auch recht jufrieben fei, aber fein SataiUon bie Seroegungen unb gormationen

fo in Dritt unb Orbnung gemacht habe roie mein 2. Sataillon, man felje

ihm bie gute Schule an. ©benfo fiel bem dürften roie bem ©eneral ber

befonbere Äaralter auf, ber ficb in allen SlngriffSberoegungen ausfpracb, eine

geroiffe bem Sommern eigenthümlichc Äraft unb Determinirtfjeit. Jhcrj, man
roar recht jufrieben, unb bod) mujj ich fagen, id» roar es nur ben SJer^ält»

niffen nad», ein Seroeis, was baS ^Regiment werben fann, wenn eS ganz in

ber JDeife auSgebilbet roirb, bie wir im ©arbeforpS immer feftju^attcn bemüht

gcroefen finb. 34 habe bem ^Regiment auch ganj ehrlich meine Meinung

unb 9lnerfennung, nicht wegen beS StanbpunfteS feiner taftifepen 2lu§bi(bung,

auSgefprochen, ber nur ein ben bisherigen SSerljältniffen entfpredjenber fei,

fonbern wegen feines bezeigten guten ffiillens unb SiferS, bie ihm gemadjten

Slnbeutungcn aufjuneljmen, Welchem eS ben gegenwärtigen gortfepritt, per jnöeg

nod) niept baS ju erftrebenbe 3iel fei, ju banfen pobe. 2?aS bie ftattgebabte

(SferjirDorftetlung oor bem dürften betrifft, fo glaube id», bajj fie eine giinftige

IRütfroirfung hoben roirb. Die Seute hoben baburd» gefeben unb erfahren,

bafj unb was man Don oben per forbert unb anerfennt, unb bieS unterftfl^t

roefentlich bie gorberungen, welche bie nädjften Sorgefepten an ihre Unter»

gebenen machen muffen. Daher ift eö fo wichtig, bofj bie infpijirenben Sor«

gefegten aud» Seute finb, bie ihr gaep wirtlich oerfteben unb baS SBefent»

liehe berborjubeben roiffen. tRod» ber erften Sorabeaufftellung in Öinie

würbe rechts in Kolonne gefefct, unb es würben bann biejenigen Seute Por<

gezogen, welche fid) im ©efeept hei Schleswig in irgenb einer ffieife auS=

gezeichnet batten. Der gürff fprach erft mit jebem biefer Ceute unb bann

jum ganzen Sataillon, bas er an feinen alten fRupm erinnerte, unb aud»

ferner neuen ju erjlreben, aber auch bas Sertrauen ausfprach, bajj es bics

tbun werbe.

Dann begann bas eigentliche ©jerjiren, nur einige Seroegungen in ber

Solonne, im Jfarree mit porgenommenen Üirailleurs, Slufntarfcp in Cinie,

Sloanciren, feuern, SCttacfe, jule^t ein Sorbeimarfcp, ber im allgemeinen,

trop gar feiner Sorubung was SRicptung betraf, auffatlenb gut roar. 9Jacp

bem öferjiren würben bie Sfompagnien auSeinanbergejogen, brei berfelbcn

legten baS ©epaef ab, eine behielt es um. Der gürft ging burdj bie

geöffneten ©lieber, um fich Pon bem 3u ftan^ c her Sachen $u überzeugen,

wobei er mit Pielen ßeuten, u. a. auch mit ben Solen fprach, beren jebe

Compagnie id» glaube jährlich 12 befommt. Siele Seute würben gefragt, roie
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oicl Patronen fie im ©efeebt bei SchleßWig Derfchoffen Ratten unb wie nabe

fie mit bem geinbe jufammengcroefen wären. 9luf bie erftc grage mürbe

geantwortet, alß geringfte 3“hl in bie ^roanjig, alß bie böchfte gabt VOSßa

tronen, auf bie iroeite 100, 150 unb mehr Stritt. 3n Einem befonberen

gaß aber roar ein SDlußletier in ein eigentümliche« Dueß mit einem bänifdjen

Cffilier gerätsen, mit welchem er nur 25 Stritt außeinanber roar. Der

Däne batte nämlich auch ein ©eroebr ergriffen, unb fo hoben beibe in biefer

furien ©ntfernung brei "JMal auf einanber gefeuert, bi« bann ber bänifdje

Offtjier auf ben britten ©ebug be« ÜJlußfetierß gefaßen ift. 6« bot mir

leib getban, bag i(b ba« gaftum nicht früher mit biefen Detail« gefannt

habe, um e« in biefer geWig außgejeiebneteu ffieife in bie sBorfcf)lagßlifte auf*

nehmen iu fönnen, aber man lommt nur fo, immer nach unb nach hinter ben

eigentlichen Hergang, bie Seute beulen meiftentbeilß nicht baran, baß fie ctroaß

befonbereß getban hoben, fie hoben gebanbett, roie eß ber iDloment unb ihre

innere Düchtigleit ihnen geftattete, unb baoon machen fie eben nicht oteleSBorte.

3a, oft ift ber ^ommer entfcblich maulfaul. ©o bejtnne ich tnich, bag

ber gürft einen recht oierfchrotigen bidlöpfigen fterl fragte, roie eß ihm ginge,

unb ba er leine Slntroort belommt unb eß ihm fcheint, bag ber ÜJJenfcf) be*

trübt auflfebe, fo fragt er weiter, warum er fo traurig außfebe, er benfe

roobl an bie ©einigen nach £>aufe. <j)a> nQ(^ nochmaligem Sinbringcn ant*

roortet ber ßJlenfcb, er fei garnicht traurig, baß fei fo feine üftobe. Natürlich

ging aUeß (acbenb weiter.

Der gürft lieg auch gon}e ©lieber Dornifter außpaden, um ficb ju

überieugen, ob auch jeher SDlann feine fämmtlichen ©achen inlt. ber eifernen

?ebenßmittelportion bei fich bQbe, ba befohlen ift, nie anberß außjurücfen.

Dem Regiment fehlt, bei feinem übereilten Slbmarfch Oon ©tettin unb ba

man bi«ber bei bem unfi^ern ©tanbe wenig nachlommcn taffen lonnte, noch

manche«, fo j. SB. bot eß nur eine ©arnitur SBeintleiber. Gß ift jroar ge*

fettrieben, bag bie brei ©arnituren ber griebenßftärfe nachgefchieft werben

foßen, aßein biefe reichen alß hoppelte ©arnitur für bie Üriegßftärfe nicht

au«, fo bafj febem ©ataißon babon noch 500 Sßaar fehlen werben, ßbenfo

ift eß mit ber ©chubaußrüftung. Da« J. Satoiflon, roeleheß feine 9iacbfubr

bereits erhalten bot, ift ooßftänbig mit 2 ^aar ©tiefein unb 30 Sßaar

Sorratbßftiefeln per Compagnie öerfeben; baß 2. SSataiflon wirb in biefen

Dagen eben babin tommen. ©eftern bat jebe« ®ataiüon augerbem 230 ‘fjfunb

©oblenleber belommcn; ich werbe anfragen, ob ich baoon jebem Offijier

roenigftenß 1 S|3aar ©oblen Oerabfolgen lann, benn wenn aßeß requirirt roirb,

bleibt natürlich nicht« ju laufen.

©nblich lieg ber gürft gan^e ©lieber einen ©tiefet außjieljen, unb fab

bie naeften güge, unb ob jeber SDlann ein Sßaar ©trümpfe ober guglappen

trage. Die« roar mir befonberß lieb, ba ich früher bei ber ÜJienge gehabter
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gujjfranfer oon Offneren unb Unteroffijieren oerlangt Ijatlc, fie follten bie

giijje ber Seute felbft reöibiren, um ürbnung unb 9icinlicbfeit bineinjubringen.

Sie fnljen auf biefe SBeife, bajj Oon ihnen hierin nicht juoiel oerlangt war,

»ab boppelt gut, ba früher wof)l öiel »eniger, alb je^t burd) mich, oerlangt

worben ift. £)abci fallt mir ein, bafj id) mich fd)einbar für einen Slugcnblicf

im ffiiberfprud) mit ben 2lnfid)ten beb gürften befanb. Siefcr empfahl

nämlich bem TOajor o. öorcte bie Schonung ber tfeute unb nicht ju lange

hintereinanber ju ejerjiren, oft Raufen ju madien; ich ttotte bagegen 2ln-

ftrengungen ber Seute wäljrcnb beb Sjerjirenb, 'Slnbbauer im (Srtragen ber

Slnftrcngung unb bafjer gerabc bab ©egentpcil, nid)t fo öftere Raufen ge=

fordert; id) fagte bieb baper bem gürften, bafj er mir anredjnen möge, was

etwa barin nicht richtig fein follte, id) hätte eb aber mit oolletn 2?ebod)t ge*

(bau, weil bab Regiment ju loder, ju fepr aubeinanber, ju wenig in ber

|)anb geroefen fei unb baljer erft jufammengebracht »erben miiffe; fei bie§

erreicht, fo »ürbe id) felbft angemeffene ©Tonung eintreten taffen. Sie«

führte nun $u weiterer 25erftänbigung, in Welcher meinem Verfahren bei=

gepflichtet.

hiermit wäre ich mit biefem 23egebitifj ju önbe unb ich habe nur nodj

bin$ujufügen, »ab ^infid)tttd) ber ^Jolitif bei biefer Gelegenheit ju Sage fam.

6« »urben nämlid) jroei ganj entgegengefefete Slnficpten aubgefprochen. 9tad)

ber einen batte in ben meiften berliner geitungen geftanben, bajj ber Srieg

halb frieblid) enben werbe, inbem fjJrinj griebritb oon Reffen, bei feiner

21 uefic^t Surfüvft Oon Reffen ju werben, auf bie 9?ad)folge in Sänemarf

oerjicbtct b°H bagegen ber Sopn heb Jperjogb oon äuguftenburg b»r

Spronfolger werben follte. — —
2Bie bie Sachen jefct liegen, tonnen wir unferer S<b»ä<bc wegen, ba

wir läng« ber Siifte immer Abteilungen flehen taffen müffen, um fie ju be=

herrfthen , nicht weiter oorgeben, ohne unb überall holtlob ju matben. SBir

müffen alfo, faum in 3^ttanD eingebrungen, flehen bleiben unb oor unb ben

allergrößten Spei! beffelben preisgeben. Sollte eb ben Sänen ober Schweben

möglich »erben, Stupfen bapin ju bringen, fo »ürbe eb unb grofje Opfer

toften, fie aub bem ?anbe $u treiben, wäprcnb wir jefct bei mehr Sruppen

nur nöt^ig hätten, jujugreifen unb eb bann bem geinbe umfo febwerer fallen

würbe, unb bureb eine ?anbung beifommen ju tonnen.

(Schlug folgt.)
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HuS ben ginterlaffenen papieren beS »erftorbenen ®eneral*gelbmarfcgall

»on ©teinmeg.

öcrausgegcbett unb mit einer Se&cnSffijje ueefe^en

»on

o. Coitrabt),

©enerallieutetiant unb ftommaiibcur bec 1. Eiuifton.

(Sdjtufj.)

'JJacfjbrucf »erboten. Ueberfcfcungbrctgt oorBcgatten. 3). 3tcb.

$. C. ©touftrup, ben 25. 90?ai 1848.

2Ba8 itg nimmer erwartet gäbe, nämlifg, baß wir aueg bie ©egattenfeiten

beS firiegeS fennen lernen Wörben, tritt fegt ein. 3<g fc?>reibc jum legten

2ÄaIe »on gier, benn noeg feilte treten wir unfern Diucfjug öber bie jütlän*

bifege ©renje an unb werben benfelben bis glenSburg fortfegen. Die ©rünbe

ftnb niegt offtjiell befannt gemacht; eS geißt, Snglanb unb 9?ußlanb gaben

energifeg ba§ 33erfaffen QütlanbS »erlangt unb ber beutfege S3unb gäbe fiig

niigt gefegämt, ben ®eneral b. ffirangel in aßen feinen ©(griffen $u beSabouiren.

Unter foftgen Umftänbcn bleibt niigtS Übrig, als Qütlonb ju »erlaffen, aber

ieg bin in meinem Innern fo empört über unfere großmäuligen beutfegen

greigeitsgelben, baß itg wiinfegte, Preußen bliebe niegt babei ftegen, fonbern

fagte fi(g ganj bon biefem S3olf los, was auf uns nur ©(gimpf unb ©eganbe

labet. SWeine Offtjiere ftnb über ben Dfüefjug außer fiig, ieg fage ignen

immer, baß cS feine ffunft ift, ©olbot im ©lüef ju fein, baß man aber aueg

im Unglücf ben Sfopf goeg ju galten wiffen muffe. Unfer Unglücf ift, (Sott

fei ®anf, nur ein 91erger über Slnbere, fein felbfioerfegulbeteS, bie ©olbaten*

egre gaben wir bewagrt unb negmen fie mit uns jurücf, wolle (Sott uns

biefe ferner ergatten. @8 wäre fegt eine gübftge ©elegengeit für unfere

giefige ?Irmee, ba einmal Slbreffen SDfobe finb, bem günfjigerauSfeguß, ber

uns mit feinem SBeifaU beegrt unb fegt nugtS weiter weiß, als uns im ©tieg

ju laffen, aueg eine Slbreffe ju fegiefen, bie er niegt ginter ben ©piegel fteefen

burfte. $<g bin nur begierig, ob wir jegt niigt flug werben nnb erfcnneit

werben, baß baS einige £)eutfeglanb ein Unbing gewefen ift unb immer bleiben

wirb, fo lange eS aus 22 ©taaten beftegt, baß Preußen in 25eutfeglanb gar

feinen, aueg ni<gt einen greunb, aber biele Leiber unb (Sifcrfücgtige gat, baß

es bager feine befferen garben als bie unfern, bon 9fugm umflraglten fegwarj-

weißen giebt; baß eS eine Sgorgeit ift, für bie Nationalitäten fämpfen ju
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roollen, ba bie eigene bcutfege reicht einmal Sünffang finbet unb nur eine gagne

ift, roelege bie Üfettolutionären aller Staaten ju igren befonberen groeefen auß«

bangen; bag eß natürlich ift, bag, wenn man mit folcfjcn fferlß buglt, jeber

rcegtliege IPfann fieg non einem abmenben muß, bag mir babureg alte Staaten,

bie beutfegen niegt ausgenommen, oor ben Sopf geflogen gaben, bag mir

baburd) aueg ben einzigen greunb, roelcgen mir naeg beß unoergeglicgcn fetigen

Äönigß Slußfprucg gatten — 9tuglanb — jurüefgeftogen unb und ju einem

©egner gemacht habet', ogne ju bebenfen, mie nötgig mir eß halb feibft noch

braueben fönnen; bag eß bager laubeßDerrätgcrifcg mar, in bie 'ßofaunc beß

Siuffengaffeß mitjublafen, ber, menn ainb in etroaß bureg bie ©rcnjfperre

erregt, bod> noeg megr fiinftlicb unb aus feinem anberen ©runbe angefatgt

ift, alß meit man 5Rug(anb fo mie jebeö anbere georbnete SRilitär, roelcgeß

man eben beßgalb aueg auflöfen roill, als einen $ainm erfennt, gegen rcetegen

fieg bie Söogcn beß Slufrugrß unb ber llmroäljung aller Sßergättniffe niegt

breegen fönnten. ,f)ätfe man bieß alles erfannt, maß märe bann ju tgun?

3 eg antmortete: üDeutfcgfnnb ben Stugt bor bie £güre ftellen, unfere 9frmee

inß SSaterlanb jurüefnegmen, mit igrer £>ülfe unb ber alter fegt gut gefinnten

Patrioten bie Orbnung im eigenen Sanbe gerftetlen unb bann 3tbcm pj c

3ägnc weifen, ber unfere ©renjen niegt refpeftiren mitf. Robert mir fo erft

roieber Slcgtung nadj innen unb naeg äugen geroonnen, bann merben mir aueg

Srennbe gaben, — — — icg fann bager nur fagen: ©oft

beffere cß!

SSor ber ftanb aber müffen mir gier jitrücf. 3$ lege bie barauf be*

güglicgen Scfeglc bei. ®anacg fügre icg bie Hrrieregarbe. ©rogc Crgrc,

fcglccgteß SBergniigen. 3$ bin begierig, mie ftdg bie Sönen benegmen, ob

fie folgen merben unb mie? 2Bie bie Soeben fegt ftegen, fönnten fte niegt«

CrffeftoollereS tgun, alß uns eine Slnjagt Sacgcr naegfenben unb ftatt und

onjugreifen, alle Stage außlacgen ju taffen. S<g gäbe fo befonberen 3luß=

fiegten gegenüber niegtfl roeiter ginjujufügen, meig aueg niegtß, unb boeg fonunt

eß gier roefenttieg aufß Sßiffen an, um ein grünblicgeß unb begrünbeteß Urtgeit

fällen ju fönnen. Saß ieg bager gefagt gäbe, ift nur ber Slußbruef meines

3lergerß, für roeiter gebe icg eß niegt auß. 3$ gäbe mir aber 8uft maegen

müffen, biß beffere 3ei {|m ben älp oon ber 23ruft negmen. SDarum abieu

auf beffere guten.

3D?arf<gquartier Seggeting bei ßgriftianßfelb,

ben 27. 3Rai 1848.

©eftern ftnb mir gier naeg einem befcgrocrliegen ÜJfarfeg eingetroffen;

beßgatb fo befegroertieg, meil eß fegr geig, ber Sßeg fegr fanbig, jit beiben

Seiten mit ben befannten drbmällen, bie jegt noeg bureg baß biegt belaubte

Strauegroerf mauerartiger ftnb, eingefegloffen, bager ber ßuftjug faft gan^

gegemmt mar. SDaju fam, bag mir bon ftolbittg.an bureg eine bort auf«
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geftcllte anbere Slrriercgarbe in biefcnt Dienft abgelöft worben Waren unb,

ba biefe ton bort balb nacpfolgen foütc, giemlicp angcftrengt ma’rfcpiren mußten.

So !am es benn bapin, baß (urg Dor unferen Cuartieren mehrere ßeute

wegen Srfcpupfung nic^t weiter (onnten, obgleich mehrere üDlale geruht worben

war. SDte bi« heut erlaffenen SBefc^te (ege ich in Slbfcprift bei, fie enthalten

auch bie 2>!aßregeln, bie icp al« güprer ber Slrrieregarbe ergriffen habe, ffiir

ftnb übrigen« gang unbeunruhigt geblieben. Die Dänen bauten niept an ein

golgen. ßtwa gehn SMinuten nach bem Sluömarfcp unferer Druppen au«

gribericia würbe bafelbft im Seebaftion bie Danebrogfapne aufgegogen, unb

barauf ftnb Don günen Heine «Schiffe iibergefc^t; bei Snogpöj, gegenüber

3Kibbelfart, Derhiclten fiep bie Dänen bi« abenb« 7
*/2 Uhr, obgleich Don un«

au« ein fchwacher |>ufarenpofien bort aufgeftcllt war, gang ruhig. Diefer

Sofien patte SBefepl, fich um 7'/* Uhr gurücfgugiepen, befant aber auf bem

3?ü(fwege Kontreorbre. Der Unteroffigier mit feinen <j3aar $ufarcn (ehrte

alfo fofort wieber um. Dort finbet er bereit« Diel Sebcn, SMenfcpcn Don

ÜÄibbelfart übergefe^t, bie Danebrogfapne aufgegogen, ein fcänifcpeß Kanonen*

boot im Ueberfchiffen begriffen unb fchon auf bem halben SBege nach «Snoghöj.

Der Unteroffigier befinnt fich ober nicht lange, reitet mit gefpanntem ffjiftol

auf bie ÜKenfcpenmenge, befiehlt: „beit Wappen herunter!" unb fogleich wirb

bie Danebrogfapne heruntergelaffcn. Da« Kanonenboot, bie« bcmerfcnb,

(ehrt fofort nacp SKibbelfart jurflcf, unb unfer ^often bleibt unangefochten bi«

8 Uhr fiepen, wo er fich bann gang abgegogen pat, unb bie beiben Scpwabronen

pufaren in ihre Duartiere gerüeft ftnb. Die bänifepe öeoolferung, bie un«

opne ftfreube empfangen patte, pat un« cbenfo opne grcubcnbcgeugungcn ab«

giepen fepen, fte pat un« nie al« greunbe betrachtet, aber un« boep achten

gelernt unb entfepieben ipre früper Don un« gepabte ungünftige Meinung

berichtigt. 9Bir bagegen finb opne £>aß ge(omnten unb fiub opne |jaß, ja

mit Sichtung Dor iprer SEreue gefepieben unb nun gepen wir, opne üotn Kriege

etwa« gu apnen, b. p. ungefolgt bon unferem ©egner, gurücf.

3 cp (ann mir nur immer wieber fagen, fo einen Krieg pat man noep

niept erlebt, c« ift alle« anber« al« e« fonft beim Kriege gu fein pflegt.

3)tit bem SBcrlaffen Sütlanbö port auch unfer überreicher 33erpflcgungßtarif

auf, wir werben gleicpfam auf halben Slppctit gefept; inbeß bleibt bie 33er*

pflegung immer eine gang aufltömmlicpe, ba bie Söirtpßleute boep immer uoep

etwa« beifteuern. SDiein heutiger SBirtp ift feine« Urfpruugö naep bänifeper

3nnge, er fpriept aber auch beutfdj, unb e« ift ipm giemlicp inbifferent, ob

Schleswig gttm beutfepen Suttbe gefcplagen wirb ober niept; er ift mit mir

gang eineerftanben, baß fein Sanb, fo wie c« ift, ein glüdlicpc« ift. G« tput

mir leib, baß icp bie bänifepen Snfeln Seelanb, giinen niept (ernten lernen

füll, bie noep fepöner al« bie §ergogtpümer unb befonber« Seelanb noep Diel

fruchtbarer fein follen.

Gbenfo leib tput eö mir, baß icp einen fepon befannten SBeg guriiefnepmen
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muß; t<$ |atte eigentlich nur gewünfdjt, bie Stabt Schleswig mieberjufefjen,

um baS Sd>lad)tfelb normale befud)en ju fonnen, waS ber SBunfö aller

Offiziere ift, benn $eber füllt baS SBebiirfniß fidj beffer ju orientiren, als

es mäfjrenb beS Kampfes möglich ift. @8 ift mirflid) mcrfmürbig, was einem

ba entgeht, weil mau ju befdjäftigt mit bcin ift, waS augenblicfüe^ not|roenbig.

@o ift j. 23. ber ©eneral B. Sßrangel ju Slnfang unb Gnbe be8 @efed)t8

beim 2. ^Regiment gemefcn, o|nc baß id) and) nur eine 2l|nung baoon gehabt

fjabc. Dod; alles bieS finb Siebenfachen, bie ipauptfadje für uns ift jefct,

wie bie ^3olitif ber Staaten untereinanber |ier uuferc Sage gehalten wirb.

^Darauf ift alles gefpannt. 3^ halte bafflr, baß, ba mau uns jurücfgeljen

läßt, bie Sache |ier ju Gnbe geht, benn märe baS nid)t, fo mürbe nirfjtö

biefeS 3urü(fge|en rechtfertigen, ba Sliemanb uns baju gejttjungen |at, ja es

möchten einjt bie Opfer, womit ber SBieberbefifc beS je|t oerlaffenen SanbeS

erlauft «erben müßte, biejenigen anflagen, meldje bie jehige SRetirabe Ber*

fehutben. Steht aber ber griebe nach außen bebor, bann möge ifjm aud)

halb ber im Innern folgen- SBie nü{}lid) babei bie Slrmec werben fötintc,

hat fid) im ^ofenfdjen gejeigt. Wägen folc$c Kämpfe aud) nodj fo bebatterlid)

fein, fo barf man bod) Bor i(jnen als bem einjigen unb rabifalen Wittel

nid)t jurüeffthreefen. GS läßt fid) aud) |icr fagen, eS ift nichts fo fdjlcdjt,

baß, wenn man nur will, fic| aud) etwas ©Utes baran finben läßt. ®ie

?lrmcc |at nad) 38 gricbenSfahren bort wie |ier ©elegenheit gefunben,

wenigftens einige SriegSerfa|rungcn ju machen; wir wollen hoffen, baß |ol)c

^rojente Bon biefem t|euer erfauften Woterial bei einem einftigen 3Us

fammenftoß mit einer auswärtigen Wod)t bem S3aterfanbe ju ©ute fommen

werben.

W. O. 23ommerluttb, ben 30. Wai 1848.

Wein lefeter SSeridjt war aus Seggeling, wo wir am 27. fRuljetag

hatten. 9tm 28. ging ber Warfd) weiter burd) £>aberSlcben über Warftrup

nad) ftauerSlunb unb SRugbjerg. $d) nahm mein Ouartier in £>aoer8funb,

wo id) ju einem tleinen ©utsbefi^er, ©ünjel, einer ganj bcutfdjcn gamilie,

fam unb außerorbentlid) freunbtid) aufgenommen mar. ®iefe Familie war

aus bem §olfteinfd)en |icr cingemanbert unb liefert ben 23cweiS, baß bie

.fjaibegegenben, Bott benen ich früher gefdirieben |abe, unb burd) meldic aud)

am 28. größtenteils nnfer Warfd) ging, rec^t fulturfäßig finb, wenn man
fie nur in ffultur fefccrt Will. ®er Äultur ftc|t aber |icr bie Ginrichtung

entgegen, baß bie ^aftorett eine bebcutcnbe Tantieme uon bem Grtragc jcbeS

SScferbauerS, wenn id) redjt Berftanben Ijabe, bie 14. ©arbc, Bon feber ßulj

ein ‘ißfiuib SSutter, ju forbern haben. S)aju lommt bann nod) eine mit bent

Grtrage im 2Ser|ältniß fteljcnbe Slbgabc an ben Staat; biefe Abgaben aber

finb ben Seuten unangenehm unb oeranlaffen fie, weniger 23obcn urbar ju

madjen, große glätten als £>aibc= unb ffiiefen* ober Biclnte|r Sßeibelanb liegen
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ju taffen unb borjugStoeife SiebjuZt ju treiben, jeboZ nur 3ungüicb J«

jieben unb bomit ju banbeßt, bamit fie ber Sutterabgabc entgegen. ÜRein

2Birtf) patte inbeß ben Grrtrag bebentenb gefteigert, er war nun 8 3 ab* £

auf feinem Sepfctbum, patte im erften 3°bte 30 guber, im testen aber 300

geerntet, ein Seroei«, roie crtragöfäpig biefe fjaibelänber finb.

2tm 29. fottte ba« 2. Regiment nach Derfelebüß unb Ärautnnb tommen,

bie Sodje tarn aber anber«. Die Danen roaren am 28. bei ©onberburg

übergefefct, batten bie ihnen gcgcnüberftepcnbcn roenigett Dritppcn bcS X. beut*

fZen Sunbe«forp« abgeftopft, unb e« roar ganj in ber SDrbnung, baß ba«

armee^ffommanbo baran baZte, fie roicber auf bie Seine nach üllfen ju

bringen.

Um V*4 Upr morgen« am 29. trat eine ^ufarenorbonnanj an mein

Sett unb überreizte mir beitiegenben bon mir abgefZriebenen SRarfZ*

befept. Da« roar ein etroa« gcroaltfame« CrrroaZcn au« bent fonfteften

©Zimmer, unb ba« fZteunige Sertaffen meine« ganj mobernen £iinmetbett«,

in bem iZ auf ©prungfebermatrape rupfe, tonnte roaprliZ nur burZ eine

fo ernfte 9iotproenbigfeit beroirtt werben. Der ©Ztaf würbe nun rafZ au«

ben äugen gerieben, jroci Dcpeppen an bie beiben Sataißon« per faprenbe

Orbonnanj ejpebirt, angejogen, in ber $aft jroci Daffcn tfaffec, bie bie freunb-

tiZc unb forgfame Sßirtpin gtciZ bereit batte, pinuntergeftürjt unb bann

ju ^Jferbc geftiegen. Darüber roar c« aber boZ 7*5 Upr geroorben, unb

ebe ba« jerftreut tiegenbe 2. Sataißon, bem tZ am näZften tag, feinen SRarpp

roivfliZ antrat, moZte c« roobt */*5 geroorben fein. Gr« ging aber ben

onbern Druppcn niZt anber«, benn roir trafen bi« auf 3 Sataiflotie, ba« 1.

Son mir, ein« be« 20. 9?egimcnt« unb ba« ©arbe=©Züpcnbataiflon, roctZcö

entfernt gelegen batte, fafl gtciZjeitig auf bem SRenbejböu« bei Sobuin ein;

mein 1. Sataitton batte angebtiZ ben SRarppbcfept erft um 7«6 Upr be*

fornmen, obgteiZ bie £mfarenorbonnanj, roetZ« mir ben Sefebt gebraZt batte,

mit einem jroeiten ©jemplar fofort naZ 9?ugbjerg, roo mein 1. Sataitton tag,

geritten roar, unb bie au« SorbebaZt oon mir abgefZicfte ^Regiment«*

orbonnanj fott faft gleiZjeitig mit jener bort angefommen fein. 3unfiZP

tonnte au« tiefer Serfpätung eine Drennung be« ^Regiment« entfielen, ba

ba« jutept antommenbe Sataitton at« ©arnifon naZ apenrabe gelegt werben

fottte. Der ©encrat t>. Sonin, bent iZ bie fDtetbung nom auSbteiben be«

1. Sataitton« maZen mußte, maZte bie für ba« SRegiment fZmeiZetbafte

Semerfnng, baß e« ipin febr unangenebm fein würbe, roenn er beute, roo e«

jebenfatt« mit ben Danen jn tbun geben würbe, ba« SRegiment babei niZt

ganj haben feilte, unb at« e« pZ fpäter ergab, baß mein 1. Sataißon noZ

fpäter at« ba« Sataißon be« 20. ^Regiment« eintraf, fo beftimmte ber ©enerat

bennoZ tefetere« jnr Sefepung non apenrabe, inbem er, ba mein 1. Sataißon

roenigften« fZon ju feben, fagte: SRun taffe iZ ba« {Regiment boZ jufammen,
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ba« 1. Sataillou foß, menn e« auf biefcnt 9feubeä0ou8 eine galbe Stunbc

geruht gat, fofort ber Srigabe nacgfolgen.

Sei Slpcnrabe fielen ein paar Kanonenfcguß, wie fieg fpöter ermittelte,

oon jtoei banifcfjen Qatnpf6ootcn unb einem Kanonenboot, njetc^c auf ganuoücr*

fege Dragoner gefeuert batten. Der üliarfcgfolonne ber SSrigabc, mein 2. Sa*

taillon an ber Queue, begegnete, roa« teiber im Kriege manchmal oorfommt:

fie Ocrfcglte ben SBeg, weil, roie ich fagen hörte» oorn mit ber Sloantgarbe

bie Serbinbung nicht gut gehalten mar. G« mar nämlich im Befehl gefagt,

mir füllten auf einem Kolonnenmege um Slpenrabe unb niegt bureb baffelbe

marfchircn; im legten 5°ße hätten mir unter bent gern-

ber bänifegeu

Schiffe, bie man h‘cr jebenfaß« oermutgen fonntc unb bie auch mirflieg

ba roaren, befiliren müffen, ba bie Ggauffec eine bebeutenbe Strede läng«

be« gjorb oon Slpenrabe geht. Deshalb mar um Slpenrabc ein Kolonnen*

meg geführt, auf roelchem bie Druppen ganj gebeeft marfdjiren fonnten; aber

mie gefagt, er mürbe, b. h- ba« SluSbiegen oon ber Ggauffce recht«, ocrfehlt,

unb bie golge mar, baß bie ganje im Defilce ftccfenbe Kolonne fegrt maegen

unb jurüdmarfegiren mußte, um fo rauSjufommen. ©lüdticgcrrocife mar

mein 1. Sataißon eben angetommen, alle« mar in Scftion« recht« ab*

marfegirf, gatte alfo im Kehrt ba« 3. ©lieb unb ben linfen glüget oor.

Da« mar mir benn boeg für einen üRarfcg gegen ben gcinb ju oiel; icg ließ

bager ba« 1. S3atailIon
, um c« oorjubefommen, fo mcit jurüdgegen, bi« c«

mit ber rechten glügelfeftion an ben Kolonnenroeg gefommen mar, gier front

macgeit unb auf biefe 2Beife reegt« abmarfegirt ben Itfarfcg fortfegen; mein

2. Bataillon roanb fieg Oom rechten glügel jurüd unb ging fieg in ©eftion«

an ba« 1. Sataißon. So gatte icg ju meiner Serugigung mein Regiment

mieber in Orbnung unb bamit in ber $anb, unb al« menu e« bei ernften

©elegengciten niegt anberö fein fönntc, befanb icg mieg mit bemfelben an ber

Dcte, obgleich bie urfprünglicgc ÜMarfcgorbnung un« an bie »Queue ocr*

miefeti gatte.

Der Kolonncnmeg mar gut geführt, boeg mitunter für g-ugrmevf etmas

fegtuierig. Gr fiigrte fortmägrenb bureg eine großartige, mannigfach mccgfelnbe

©egenb, auf« gcrrlicgftc beftanben mit 23ucgenmalbungcn, aueg fag icg Kaftanien

unb (Siegen. G« mar, al« folltcn mir beim 9lbfcgieb oon biefer ©egenb uu«

noeg einmal an igrer Ueppigfeit erlaben. So fegön e« aber aueg mar, fo

mürbe unfer SMarfcg bureg biefen 9?unbgang fegr oiel länger unb ftrapajiofer,

unb icg miß gleich gier bemerfeu, baß meine Sataiflone niegt Oor 8 bi«

'A-9 Ugr abenb« in bie Quartiere famen, fie maren bager 15 bi« 16 Stunben

auf ben Seinen unb gatten, ba fie am SDiorgen größtenteils nüchtern aus*

marfegiren mußten, feit 24 Stunben niegt« ffiarme« genoffen. SBarum mir

fo ftarfe IHüdmärfcge, ogne baß mir baju oom geinbe genötgigt merben,

maegen, SMärfcge, bie laum ftärfer fein fonnten, menn ber ffeinb un« jurüd*

bvängtc, göcgften« noeg al« 9iacgtmärfcgc cmpfinblicgcr fein fonnten, ift mir
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nicht cinlcuchlenb; baS Armecfommanbo wirb aber fc^on feine ©rütibc baju

haben.

Auf ber Sübfeite bon 9lpeurabc angefommen, würbe geruht. f)icv er*

fuhren wir, bie Tönen hätten bon ihren «Schiffen an ben Kommanbanten

non Apenrabe bie 52achrid)t gelangen taffen, ba§, wenn nicht in einer hatben

Stunbe bie bänifche gähne ber Stabt aufgejogen wäre, fo würbe biefetbe

bombarbirt werben. 2Bic fchabe, baff ich gar nicht baju fotrnne, eine fo

freche Anforberung ju beantworten. ®etche Antwort ertheitt ift, weiß ich

nicht, fchie§en habe ich nicht gehört. SBic fdjon gefügt, wir fatnen recht fpöt

unb mit Staub bebeeft in bie Quartiere; gtücflicherwcife war ber £>immet

bebeeft, fo ba§ wir rocnigftenS nicht auch non Sonnenhifce, wie an ben früheren

lagen, litten. $eut hoben wir SRuljctag, c§ ift fogar angebeutet, bajj unfer

Aufenthalt hie* länger bauern tönne. £>eut war ein Qfftjier bcS mcctlen*

burgifepen ©arbe* Bataillons bei mir, ber aut ©efeefjt am 28. b. 9)?. bc*

theitigt gewefen unb mir golgenbeS barüber mitgetheitt hat: 2 Bataillone

Biecflenburger, 2 Bataillone Otbenburger haben mit 10 Sed)Spfünbcrn unter

bem mecftcnburgifchen Oberft ©raf SRanhau eine Sörigabe gebilbet, welche

ben Tönen auf Alfen gegenüber mit 10 Kompagnien (8 2t?ccf(enburgcr,

2 Otbenburger) bieffeits cou Sonberburg bcSljalb eine fo epponirte 95ofition

hotten, weit fic bon ber bänifchen SchiffSartilleric nörblich unb füblich gatij

untfafjt unb in ber gront aus bem bon ben Tättcn wieber erbauten Brüden*

fopf bon Sonberburg aufs wirtfamfte befchoffen werben fontiten. Tic übrigen

ß Otbenburger Kompagnien tagen metjr jurücf. Ta bie Tönen, wie gefagt,

ben Brüdenfopf unter beit Augen unfercr Truppen ^ergcflcüt haben unb

man nicht gweifclhaft fein tonnte, baf? bicä eine Offenfiotnafjrcgel fei; ba

ferner bie bieffeitige Stellung eine höchft geföhrbctc war, fo hätte mau

billig unfere Truppen mehr juriidjiehen fotlen, ba fie ju mehr als jur

Beobachtung nicht beftimmt fein tonnten, waS fich cbenfo gut burch bict

weniger unb aus g,röjjerer g-ernc erreichen ließ. SDtan hat es nicht gethau

unb ben Truppen baburch eine moralifch nachtheilig auf fie einwirtenbe

Schlappe jugejogen. Tie Tauen lanbeten am 28. nörblich unb füblich bon

Tüppet, befchoffen bie Diccflenburger bon bicr ucrfchiebenen fünften mit

Artillerie unb haben ihnen eine Beenge teilte getöbtet unb bleffirt (barunter

3 Ojfijiere), ebenfo ben Olbenburgern. GS foltcn 7—9 bänifche Bataillone

jum Angriff borgegangen fein unb barauf bie erft 2 unb, nach .fperaufommen

noch eines Bataillons, bann 3 Bataillone ftarfen Truppen über Bühel unb

bann gegen Quarö jurüefgegangen, am 29. morgens 5 Uhr aber fhon

wieber in Berbinbung mit ben bon Apenrabe getonunenen preufjifchen Truppen

(Örigabe Bfötlenborff) wieber bor unb bie Tönen eilig wieber jurüefgegangen

fein. Sefetcre (jähen alfo einen groben Ausfall gegen einen fd)machcn geinb

gemacht unb finb bann »or ber Uebcrmacht fclbft wieber gelaufen, unb batnit fleht

es wie früher, b. h- fie thuu uns nichts unb wir tönucit ihnen nicht beitommeu.
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Ä. O. Quatä, ätoifipen SIpenrabe unb glen«burg, ben 4. $um 1848.

©eit bcm 2. b. 5D?. morgen« 10 Upr befinbe icp tniip pier. SDie

beiben üWuöfetier « ©ataillone bilben mit ba« ©outien bcr ©orpoften. 2Bir

liegen natürlich jiemlicp eng, wie eS unter folgen Umftänben nicpt aubcrö

(ein !ann unb aucp nicpt jwcdmaßig wäre. Stuf bem £)ofe, wo itp micp be*

ftnbc mit bem gonjen ©tobe be« Siegiment«, liegen nocp 80 SDionn. $)ie

2Birtpe bcföftigen bie Seute ni(pt, wir leben qu« SJiagajincn; für bie Dfftgiere

miiffen bie Sßiripe aber bocp mancherlei für ®elb unb gute ©Sorte perbet*

ftpoffen, baniit einige Hbwecpfelung in bie ©erpflegung fommt. Da nätpft*

bcm glenöburg nicht ju fern ift, bon wo unfer ©Seinfeiler, ber feinen ©lap

im ©tab«magen be« Regiment« pat, ergänzt wirb, fo laßt fiep fubfiftiren.

Stp bin jwar nur auf eine ©tube befdjränft; wenn biefelbe inbeß geräumiger,

fo würbe man 2>?üpe paben, fie für eine ©auernftube jit palten. Das gan^e

2lmeublement in berfetben ift Don 9)iapagoni, unb icp pabe fepon mampen
©erpeiratpeten fagen pören: „3tp würbe gar feine ©ebenfen tragen, jenen

©efretär in meine ©tube ju (teilen.
11 $n ber £p«>t ift bie« auep ein ganj

pübf(pe« ©tücf in Äapetlenform, wie biefe in fatpolifcpen Jlircpen gefunben

wirb, atfo gewiß nicht woplfcil. Da« ©oppa wie bie ©olftcrftüple finb

pöchft bequem unb trop ^)iltl gcpolftert unb mit ©ferbepaarüberjug. SRur

mein ©ett in ber befonnten bampffepiffartigen gorm läßt ju wiinfepen burep

bie ftpweren ©ettbetfen, bie wie ein Hip belöftigen, für einen unruhigen

©Jenfcpen aber jebenfallö beit ©ortpeil paben, baß er ftill liegen muß, benn

üon Umbrepen ift feine Siebe, ©eit geftern inbeß pabe icp e« bapin gebraepf,

baß ich ein ctroaö leiiptere« SDcdöett erpatten, aber ich pabe noch immer

tüchtig ju tragen.

©Sie nnfere militarifcpe Slufftellung ift, gept au« bett abfipriftlicp bei*

gefügten ©efeplen peroor; wir fiepen nun jum Speil auf bem Jfampfplap

ber ©fedlenburger unb .fjannoberaner.

Siacpbem ber ©eneral b. ©3rangel burth bie jurüdfgebrängten Struppen

ben geinb wicber pat jurfiefmerfen taffen, Wa« gewiß eine gute ©Jaßrcgcl

war, paben wir freiwillig bie fo fepr abenturirte unb nicht paltbare «Stellung

aufgegeben unb ftepen nun in ber befoptenen bogenförmigen Slufftellung.

Unfere rüdgängige ©ewegung pat unfern geinben wieber ©iutp gegeben, be*

fonber« ift ipre ©faritte, bcr wir freilich mm aucp nicht« anpaben lönnen,

ober bocp bei unferm fepmatpen Jfaliber nur fepr wenig, unb bie überpaupt

fepr tüchtig ift, fepr tpätig unb breift. 3$ hatte ©clcgenpeit bie« geftern

felbft ju jepen. GS war nämlicp bcm ©eneral o. ©otiin bie Siacpricpt ju*

gefommen, bie £änen bcabfieptigten jum 3. b. ©f. eine SSanbung bei (Sraoen*

ftein. ®ic ©orpoften würben baboit in ffenntniß gefept, näcpftbem aber

beorbexte ber ©eneral mein 2. ©ataillon ju einer Sicfogno«jirung jum 3.

rüp. (Sr gab offtjiell bie Siicptung uaep Hpenrabc an, weil mau birnp
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frühere (grfafjrungen belehrt, bie totere SKic^tung ju nennen nicht rätfjlicf)

fanb, inbem ber geinb früher oon jeber ^Bewegung faft fo fdjnell, als bie

9efef)le erlaffcn, bureb bie fc^r bänifcb gefinnte öcoölferung tunbe erhallen

batte. Die richtigen öefeble erhielt mein Söataiüon erft im SDfotnent beS

StbmarfdjeS, ich hatte felber bie baljin näheres über ben Stuftrag nicht er»

fahren; bie SHicbtung mar mir inbeß befannt, mtb fo ritt ich ben 3. morgens

4 1
/* Uhr mit meinem Slbjutanten nach ©raoenftein, wo ich auch baS 2. 9a*

taillon, jeboch mit jufammengefehten ©ewebren unb bem Auftrag Dorfanb, im

galt es nothig fein follte, bem bort auf SJorpoften ftehenben giiftlier=5Ba*

taillon 31. 3nfanterie*9tegimentS jur Unterftflbung ju bienen; follte biefe

aber bis 9 Uhr morgens nicht nötljig werben, fo follte bas 2. Söataillon in

fein Äantonnement juriicfmarfchircn.

Der geinb that nichts, wenn auch ab unb 3n ein Sanonenfchuß fiel, fo

baß es langweilig würbe. 3$ ritt baber weiter Dor, um mich in biefer

reijenben ©egettb 3U orientiren. Schon ber 2ßeg nach ©raoenftein war febr

bübfeh unb würbe, je naher man biefem Ort fam, ber am Gfenfunb unb

umgeben Dom febönften 93ucbenpar! liegt, immer bübfeber. Daju fam, baß

es bie 9facht geregnet batte unb am SDforgen bie Sonne nicht ju beiß fchien,

fo bajj man einen recht ungetrübten fJIatnrgenuß hotte, ben auch bie Danen

artigerweife nicht ftorten. DaS Schloß ©raoenftein liegt getrennt oon ber

febr frcunblidjen fleincn Stabt an einem See, baS £auptgebäube hat einen

2burm unb jrnci glßgel. Der Slnftridj, ganj weiß, macht, baß es im ©rünen

febr freunblid) unb proper liegt. Die fDlecflenburger batten früher in biefem

Schloß gelegen, es aber oerlaffen, ba bie Dänen immer ihre Sdjüffe barauf

richteten, fo oft es belegt war; baS güfi(ier»9ataillon 31. SHegiments batte

tS baber borgejogen, oon £>aufe auS $u biwafiren; ich hätte bem geinbe

nicht ben SBillen getban. ©enn man am Schloß oorbei ift, fo gelangt man

nach furjer Gntfernung jum Stäbtchen, waS noch in tiefer 9fuhc War mtb

gar nicht nach ^r > c9 ausfah. Slm jenfeitigen Gnbe hart an ber längs bem

Sunbe nach Slcneburg fortlaufenben unb Dom geinbe burch feine SKarine

an mehrfachen fünften beberrfchten ßbauffee lag ein feßr freunblich gelegenes

Gtabliffement. Der Sefi^er, ber fich mir als ein SIgent ju erfennen gab,

bat uns, wir mochten boch im Drabe an feiner ©obnung Dorbeireiten, bie

Dänen fchöffen gleich auf 3eben, ber fich mit einem $etm feben ließe, unb

ba fännte fein £au8 mitgetroffen werben; überhaupt fei ber ©eg gefährlich

ju bereiten. 3dj nahm bie Sache natürlich mehr leicht unb fpaßbaft, unb

fragte: „Die Dänen lieben wohl unfere $elme nicht ?'
1 DaS foll wohl fein,

war bie Antwort. 9?un, entgegnete ich, barauf fonnen wir boch feine Dfücf»

ficht nehmen, es ift bei 3bnen h<e* 5U b»bfch, unb ich fönnte eS mir gar

nicht bergeben, wenn ich wich biefer ^errlic^en ©egenb nicht umgefeben

hätte. Dies fdjmeichclte bem Scanne. Gr erfunbigte fich, mit wem er bie

Gbre gehabt gu fprechen unb lub uns ein ihn 3U befuchen, wenn wir länger

Digitized by Google



224

iit bei ©cgcnb Mieten. ®ieS jufagenb, ritten mir weiter über 2llnor nodj

£rcppe, tt?o eine Sotnpagnic beS güfilicr>23atailIonS 31 unb @arbe=Sc$fifccn

bem gcinbc fdjarf gegcniibevftanbcn. 2luf bcm P3cgc bahin traf id) eine

Untcroffijier=gclbmad)c, bic, wie mir fdjicn, ben geinb etwas ju refpcltDoll,

b. t). etwas ans ber gerne beobachtete, fo baß ich mich nicht enthalten fonntc,

es bcm Unteroffizier auSjufprcchcn; hinterher erfuhr id> swav, baß fic nur

bie Pcrbinbung mit kreppe palten fotlc , allein bie Poficn Ratten boch mepr

oorgefchobcn werben tonnen unb (ollen.

3« Ireppe war eine ftaffelförmige Slufftellung fachgemäg bUs juin

©tranbe genommen. Sluf etwa 400 (Schritt Dom Ufer lag ein bänifcpeS

Siicgsfcßiff, baju tarn, wät/renb ich bort war, ein Sriegsbampfboot unb

außerbem lagen noch einige ffanonenbüte picr. ©enn man erwägt, welch

eine iDienge ©efchüpe beS fchwerften SalibcrS hier ftationirt finb, wäprcnb

wir fein einjiges ©efchüp aufgeftellt haben, fo tann man fid) nicht wunbern,

wenn bie ®änen fjier mit einer ziemlich unbeftrittenen ©uperiorität auftratcu.

55ie näcpften ©efehüpe unfercrfeitS finb 4 tgiaubipcn, welche in $acfcrup

ftchen. 2)iefc, bei Sireppe aufgeftellt, tonnten nun wohl ben bänifeben ©chiffen

fchaben, boch mürbe man bnburch einen fcljr ungleichen Sampf prooojircn,

unb wohl beshalb thut man es nicht unb wartet lieber, bis bie SDänen ihn

unDcrmeiblich machen. Pis bahin fpiclen bie ©änen hier bie sperren, be-

grüßen jebe flcinc Patrouille mit einem Sanoncnfcpuß, mit benen fie über*

paupt, bic Soften gar nicht adjtenb, fehr freigiebig finb. ©liidlidjcrwcifc

effeftuiren bie feinblichen ©chiffe fehl
- wenig, weil bic Unfern fich mit Por*

ficht bewegen, unb fo fanb ich aud> unftre 2cute nicht eiitgefchredt, fonbern

nur aufmerffatn. PcfonberS hat mir ein ®arbe*©chüpc, ben auch ber £>aupt*

mann Dom 31. SHegiment fehr lobte, in ber Slrt, wie er fi<h äußerte, feßr

gefallen. SBenn biefer Poften Dom geinbe jurüefgemorfen wirb, fo ift er an*

gewiefeu, fich birett auf QuarS jurüdsujiehen, unb bamit ber SHücfjug aller

Porpoften mäglichfi unbeßinbert unb cbenfo ihre Unterftüpung erleichtert

wirb, fo hot man mehrfach Solonncnwege burcf) bic Don ben betannten SBäUen

umgebenen gelber geführt.

©eftern ift leiber ein Jpufarenunteroffijier beim Patrouilliren Dom gcinbc

erfchoffen, auch finb brei ©arbe = Schiiten bei ber Prigabe SWöllenborff boit

bänifcher Saoalleric überrafcht unb gefangen worben, bagegen finb ben früheren

Porpoftentruppen 200 ®änen als ©efangene in bie £änbe gefallen, unb

hoffentlich werben wir auch glütflicpe SoupS, auf welche fich jept ber Srieg

befchräntt, ausführen.

Slls ein PewciS, Wie ein Shcil ber hiefigen Peoölferung fpmpathifirt,

bcmerle ich, baß bei ber geftrigen Gfpcbition auch Ein Sauer eingebracht ift,

welcher mit einer gähne ben gälten fignaliftric, wenn unferc Patrouillen Dor*

ober juriiefgingen, er foll fogar auf uufere Patrouille fclbft gcfdjoffcn haben,

wie mir ein .fjufar unb ein güfilier, bie babei betheiligt waren, fclbft gefagt.
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Dicfen Säuern fanb id) gcftcvn beim Nachpaufefommen ol« Slrrcftant auf

brr auf bem £ofe meine« ©epöft« aufgeftettten SÖacpe, nnb bamit er ftpc»

follte, baf man mit ifjnt Gruft machen werbe, habe id) ihn gleich an Rauben

unb güjjen binben (offen, wa« meine Sommern fräftig auägefüljrt paben.

Nacpftbcm aber pabc i<h ihnen auch) in feiner ©egenroart gefagt, bafj wenn

fie einen ähnlichen gall erführen unb fo einen fierl nicht fofort nicberfchöffen,

fie e« mit mir ju thun befommen würben. £)tut fpebire cd) ben gnfulpaten

nach bem Dioi}ion«ftabe, nachbem bie Spccics lacti eingegangen finb.

Nach biefer 9lbf<hweifung lehre ich i“ meinem geftrigen Diitt gurücf.

3ch mujjte üon Dveppe betifclben 2Seg juriietreiten, wa« wieber gang unge-

fährbet gefchah, obgleich wir nicht au« bem Schritt gefommen finb; ich Wav

um V-*9 wieber in ©raoenftein, unb ba e« jiemlid) gefoifj war, baß e« ju

nicht« fam, fo ritt ich weiter über Slpbüll, gifdjbcf, Sapgaarb nach Quar«

unb h°tte fo unferc gange Sorpoftenaufftettung beritten unb mir bie genauefte

Senntnijj baöon nerfchafft. @« war ein tüchtiger Nitt, non bem ich fo wöbe

nach £>aufe fam, baf ich am Nachmittag red)t fanft gefchlafen habe, wa«

auch fchon bcsfjalb nicht abguroeifen war, weil man auf Sovpoflen nie wiffen

fann, ob unb wann man wieber fcplafen fann.

©cfterit Slbenb, al« ich noch nicht lange jn Sette gegangen war, fepien

c«, al« follte meine Sorficht grüßte tragen. G« ging um 11 7» Uhr bie

Niclbung ein, e« fei in Secgaarb Sllarm gefchlagen, boch fei nicht« weiter

mehr ju hören. Unter biefen Umftänben lieg ich nicht auch nlarmircn, fonbern

wartete, welche Nachricht bie nach ©eegaarb abgefdjicftc Patrouille bringen

würbe. Diefe ift um 1 Upr gurücfg eiehrt. Die Silarmirung hotte jlatt*

gefunben infolge einer fich al« unbegriinbet Crwiefenen SDielbung einer

^ufarcnpatrouille, c« rüde Infanterie auf ber Strafe non Slpenrabe oor.

geh glaube, baf man Unrecht thun würbe bie« ju rügen, beffer einmal git

ciel, al« ju wenig alarmirt.

Da« 3«rücfgehen ber Slrmce au« gfitlanb hat nicht bloß auf un«, fonbern

auch auf ben beutfehgefinnten Speit ber Seoölferung einen übten Ginfluß

gehabt. Gine SDfenge beutfeper gamilien, bie ben $af ber Dänen unb in=

folge beffen eine Slrretirung ju fürchten patten, finb au« £>aberölcbcn unb

Slpenrabe geflüchtet, tpeilwcife wollen fie nach granlfurt a. SN., um bem

59unbe«tage ihre Klagen norjubringeit unb feinen Sciftanb anjurufen. Stuf

|)o!ftein fepeint bie gute ffiirfung pcroorgcbracht gu fein, taf man- mepr

Sruppen organifiren wirb. Diefe Ncafregel fomrnt etwa« fpät unb fann

lauen grüepte tragen, inbeß wirb bamit boep ber Sfanbal aufpären, bnß fo

oiclc waffenfähige Pfänner mit übcrcinanbcrgefcplagenen Sinnen gufepen, wie

wir firieg fpiclen, unb al« ginge fie bie« gang unb gar nicht« an. Sille«

inbejj hilft niept«, wenn wir niept gleichseitig eine Slvt SNarine befommen;

opne biefe finb wir fortmährenb ben Getanen bev Dänen auflgefept, opne

ipnen fcfbft heifommeti gu fotiticn, unb bie« ift ein fatale« ©cfiipf. Ob bic

Digitized by Google



226

Solitif unö einen geeigneten Müllen feßaffen wirb, ober wir ferner auf

unfern eigenen Seinen fteßen müffen, ba§ aßnen mir faum, fo wenig wiffen

unb erfahren mir, was in ben ßßßeren Siegionen Borgest; eS feßeint, bog

mir felbft militarifeß nießt immer ovientirt finb. Eie in ben 3 Q^vclt

1813 bis 15 oft gehörten Jflagcn ber ßößeren Scfcßlsßabcr, bog bas ?lrmcc<

Sommonbo ju geßcimnißDoll fei, erneuern fid) aueß ßicr. Gkwiß fann ßicr

ju weit gegangen «erben, alles läßt fid) aber aueß nießt mittßcilcn, meit

oßnebies genug getrieben »irb unb fonft fein Gnbe wäre.

Ä. Q. CiuorS, ben 4. 3uni 1B48.

3d) ßabe meinen Script oom heutigen Sage mit ber elften ,£>älfte

biplomatifcß gefdjloffen. Weil bie jweite $älfte wie eine gamilicnangelegenßcit

nur im engften Äreife bcßanbclt fein will. 3Ba8 id) nämlicß noeß $u fagen

ßabe, betrifft bas meiner güßrung anoertraute ^Regiment, beffen richtige

güßrung mir um fo meßr am £>erjen liegt, ba ieß weiß, was in ißm liegt,

was eS baßer werben fann, wenn es richtig geleitet wirb. Das ift aber

gar nießt fo (eießt, wenn man cS mit einem Sruppcntßcil ju tßun ßat, uoit

bem abwccßfelnb halb mit ju großer Strenge, halb ju wenig geforbert ift,

wo burd) ben ffieeßfcl ber Jfommanbeure Spränge Don ber größten Strenge

jur größten SJacßfießt Dorfommen, Don Spannung jum Sicßgcßenlaffen üor=

gefommen finb. Som erften Sage fiel mir bie wenige Slufpannung, bas

Witfpvecßen, baö nießt lebßafte Gingreifen ber Gßargcn, wenn Don oben etwas

befoßten würbe, unb bemgemäß bie langfamen Grfolge auf. 3$ würbe

nießt mübc, bagegen burd) ffiort unb Sßat, Gruft unb Ueberjeuguttg an-

jufämpfen, unb bie Grfolge blieben nießt aus, fonnten aueß bei bem guten

SDlatcrial, weleßcb in bem OffijicrforpS unb in ben unteren Gßargeu fid)

barbot, nießt auSblciben, aber es war neeß lange nießt bas, Was ieß münfeßte

unb unerläßließ ßielt; es war immer, wenn ieß etwas wollte, als griffe id)

naeß einem 3lal, ber mir unter ben .fpanben entfeßlüpfte. S)as läffige ffiefeu

feßrieb ieß auf bie Srägßcit ber Sommern, bie allerbingS farafteriftifeß ift,

id) glaubte inbeß nießt, baß ieß ßier meßr als bicS, nießt, baß ieß ein SEUiber--

ftreben ju iiberwinben ßaben wärbe. Earüber feße ieß nun freiließ flar,

unb ba ieß aueß, wie bas golgenbe bartßun wirb, wenn aueß nießt auf

geebneter Saßn, boeß über biefen Serg gliiefließ gefommen bin, fo bin ieß

ganj berußigt über alles, waö noeß fommen fann. EaS Regiment ift mir

jeßt um 100 ißrojent lieber, weil ieß cS um ebenfobiel beffer geworben

eraeßte.

Eoeß id) muß Woßl enblicß jur Saißc fommen, wobei ieß inbeß etwas

weit auSßolen muß.

S)aö ^Regiment ßatte früßer einen Wajor — wie cs unjwcifclßaft, ein

feßwadjer Wann — bem baS 2. Sataillon ben Spißnamcn Saubc gegeben ßatte.
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unb nun gurrten unb ganten bic einjetnen Öcutc, wenn ihnen etwa« non

ihrem Major nießt nad) ißrem (Sinn war, unb obgleich bie« im Regiment

ganj belannt war, fo hotte man bic Schwäche unb fo falfcßc begriffe non

®i«jiplin gehabt, ba§ man biefe QnbiSjiplin ruhig hatte einreißen unb fort»

böuern laffen. Jiefer Major ip nun jmar fort, aber ben Leuten mar bie

Ungezogenheit geblieben unb fte hotten faum eine Slßnung, baß barin ein

Unrecht liege, benn Miemanb hotte e« ihnen gefaßt. So mar e« benn bahin

gelommen, baß fie glaubten, eS ftänbe ihnen ju, ihre Mißbilligung burch bie

ihnen bisher burchgegangenen Jöne auöjubriitfen. 3«ß hatte Pon biefem

SUen gar leine Sitzung, in neuefter ,3eit fiel mir inbeß auf, baß ich beim

$affiren be« Regiment« auf Märfcßen fo oft ben Jon „gurr" härte, unb

ich glaubte am Enbe, baß bie« meinem unruhigen 'ißferbe gälte, ich legte

barum fein ©emiißt barauf, glaubte auch, baß ba« 3gnoriren einer fleinen

Ungezogenheit ba« Cefte märe. Dabei ftanb in mir ebenfo feft, baß, wenn

mehr bahinter fteefe, fo wolle ich bie Sache auf« ernftefte anfaffen. $cß

wartete baßer nur auf ben geeigneten Moment, unb biefer fanb fieß bei

2lpenrabe, al« bort gerußt mürbe, bie 8eute jiigcllo« in« näcßfte ©eßöft

liefen, piß 8ebcn«mittet barauß oerfchafften, Miemanb im Regiment ernftßaft

eingriff, unb mir bie Aufgabe blieb ber Unorbnung ju peuern. 34
faßte gleich einen Menfcßen, ber mit einer bebcutenben Quantität Cutter

anfam, bie ißm angeblich gefcßenlt fein folltc. Jaran fnüpfte ich an; ber

fiompagnie*ffommanbeur mußte mit biefem Mann nach bem ©eßöft gehen,

bie Sache ju unterließen. E« ergab fich Wirflich, baß bie Cutter gefcßenlt

worben war. Jagegen läßt Pcß taum antießmen, baß alle«, ma« au« biefem

©eßöft angebracht Würbe, ebenfall« gefcßenlt worben mar, unb immer blieb

ba« Einlaufen oßne Qrbnung unb Srlaubniß jit rügen. Jie« tßat icß benn

aueß, unb hier ßörte icß beim 2. Cataillon roieber bie belannten ^eießen ber

Mißbilligung. 34 noßm nun fofort bie Staböofpjiere, ßompagnie«Eßefö

unb Äommanbeure jufammen, rügte bie ftattgeßabte Unorbnung, ba« Micßt*

eitigreifen feiten« ber ©enannten unb tarn enblicß jum inbiSjiplittarifcßen

Cerßalten ber Seute be« 2. Cataillon«. 3<ß berbot auf« entfeßiebenfte ben

gehörten Jon unb machte bie Sompagnie=Gßef« für bie Slufrecßterhaltung

ber Jißjiplin ocrantroortlicß. Calb barauf mürben bie ©entehre in bie

£anb genommen, ba« Regiment folgte an ber Queue ber Crigabe, icß war

baßer außer bem Cereich ber anbern Jrnppen. Ja« Mäcßfte war, baß icß

in ba« 2. Cataillon ßineinfußr, welcße« mit einiger Unruhe an bie @e*

meßre ging, woran icß anbere Erinnerungen anlnüpfen tonnte. Scßon bie«

wirfte, c« ßerrfeßte eine lautlofe Stille, ba« Cataillon trat in größter Orb»

nung an, nießt ein Jon war ju ßören, bei ber 6. Stompagnie ßufteten inbeß

einige Seute beim Corbeigeßen, icß braeßte fie mit ber einfachen Erinnerung

„baß icß @ucß ben $uften nießt Pertreibe", jur Muße. Ja« 1. Cataillon

folgte bem 2. in gleicher Stille unb Orbnung.
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§US id) inbcg Don bcr Cueue nad) ber STcie roieber langfam oorritt, Gurte

ii) im 7. 3uge j, er 4 . Kompagnie in bcr erften ©cftion »ieber ben gerügten

Jon. $d) breite mid) fofort um unb fragte: „©er i|'t bas gemefen?" 9?id)t

ber bot ber ©cftion ge^enbe ©ffijier nod) ber Unteroffizier, ber auf bem

S'lügel marfd)irte, nod) irgenb eilt 'Diann »oüte etwas gehört Gaben,

©äßrenb id) nod) barüber inquirire, Göre i<G benfelben Jon in bcr jtociten

©eftion. $d) fünbige bem 3 l> 0 * fofort an, baß, tcenn id) nid)t bor bem

ßinmarfd) in bas näcGfte Kantonnement bie ?cute, »eld)e ungejogen getoefen,

erfüGre, fo foüe ber ganje 3 U9 ohne ©troG unb £>olj biteafiren. hiermit

ritt id) weiter bor. Sei ber 2. Kompagnie Görte i(G gauj fad)t meGrere

9J?alc benfelben Jon, icG fagte barüber einftmcilen nicGiS. Sei bcr 8 . Korn*

pagnic mad)te ficG ein 3»9 bunb £uften bemerfbar; i<G biftirtc iGm, nacGbcm

id) biefe SungenroirtGfdioft in ernften ©orten gerügt, baß er, ins Kantonne*

ment angetommen, erft eine ©tunbe fpater einquartieren foüe. ©ir Gotten

an biefem Jage, »ie id) fd)on gefdjricben, einen 3Jtarfd) bon 15 unb mcGr

©tunben. Jer (5Gef ber 8 . Kompagnie fam fpater mit ©eneGmigung feines

SataiüonS*KommanbeurS an rnicG ^eran unb bat micG, bie ©träfe feinen

ficuten ju erlaffen, ba fie nid)tS llebltö im ©inn gehabt. 3d) fonnte

barauf nur entgegnen, baß, »er fo lange »ie i<G, mit ben ©olbaten in Se=

rüGrung gewefen, ber fenne aud) jeben feiner 2luSbrücfe, unb barum bcrbliebc

eS bei meiner Seftimmung; auf »ieberGolteS Sitten um (Srlaß gewahrte id)

jwar biefen nid)t, fonbern geftattete nur, baß bie ©träfe ni<Gt GeutG
fonbern am anbern Jage morgens bon 8—9 boüjcgen »erben bürfe-; wobei

id) auSbrficflicG ben Renten ju fagen auftrug, baß fie bicS nur ber Scr=

»enbung iGreS Kompagnie*ßGefb ju banfen hätten.

Slin ?Ibenb gegen 8 UGr traf baS 1. Sataiüon bei Sommcrlunb ein.

|jier ließ id) bie 2. Kompagnie unb ben 3 U 0 ber 4. Kompagnie bor bem

Jorfe Galten, gab ber crftcren eine ernffe (Erinnerung unb entließ fie bann,

ben jweiten aber forberte id) auf, ben Onfulpaten freiwillig ober burd) 2ln=

jeige ju nennen. ®a fid) rcäGrenb 10 fDiinnten 9?iemanb melbete, fo befaßt

icG, baß ber 3 U 9 nic^t einquartiert mürbe, fonbern ohne $ 0(3 unb ©troG

biwafiren foüe, nur bem ©ffijier ließ id) beibcS reichen. 2tm anbern

borgen ließ fi(G ber ©ffijier front mclbcn unb mußte abgclöft »erben.

StG ließ ben 3 U 9 nochmals, »ie am Jage oorper, aufforbern, mit bem Sc*

beuten, baß, roemt bieS fruchtlos fei, fie »eher raueben bürften, nod) Srannt*

»ein befommen »ürben. Jiefe ©träfe mußte ooüjogen »erben, ba bie

Slufforberung jun5d)ft frucGtloS blieb. Crrft als ber ben ßrfranften ablöfenbc

Dffijier jenes ©tcüe eingenommen Gölte, gelang cS feiner berftänbigen Sc=

Ganblnng, ben ^nfulpaten ju ermitteln, ber mir jugefdjicft »urbe. ßS roar,

»ie fo oft unb in ben meiften foldjen gälten, bieüeicGt ber bummftc Kerl

bon aüen, ber mir unter JGränen feine 9ieue bejeigte. ßs fam Gier barauf

an, ein, »ie cS fcGien, nicht borf;anbcncS Sertrauen ju ben Sorgefejjten gu
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roeden. 3$ ließ beShalb ben $ug fofort in bie Quartiere rüden unb

entließ and) ben 3n fu4>aten c>hnc ©träfe, nur mit einer ernftcn Erinnerung.

Salb barauf mar id) inbcg gejtoungen, eine neue (Strafe $u oerfügen. 3llbcm

id) bei einem Quartier ber 1. Compagnie borbei gehe, Jjßre id) ju ber*

jdjiebencn Walen ben oerpönten Jon. 3$ litß fofort ben Sompagnie*@h c
f

fommen unb befahl, baß jenes Quartier, beiläufig gefügt, bie halbe Compagnie,

ins Siroaf rüden folle. Die« gefthal). Es bauerte inbe§ nie^t lange, fo

rourbe mir ein 3«^l,tP Qt jugefdiidt. Jlaä) meiner Wcinung mußten eö

mehrere fein, inbeß hier genügte and) einer, aber Strafe mußte eintreten;

id> biftirte Deshalb 5 Jage ftrcngcn Slrreft burdj Slnbinben an einen Saum
unb Entjieljen beS Jaba! unb Srannttoein. ®iefe Strafe mürbe and)

epefutirt.

J>iefe ftete ©ieberßolung einer einmal berbotenen Ungejogenßcit fprad)

für eine tiefeingerourjelte 3abi8jiplin unb über falfdie Stnfic^tcn über Disziplin

beim Qfftjicrforp«. 3d> oerfammelte baher. baffelbe in öommcrlunb unb-

SBeibef unb hielt ihm cor, roas gcfcheljen, namentlich auch bei Slpenrabe, roaS

es babei felbft, foroohl früher roie jefct, oerfdjulbet habe, unb forberte cs ju

feiner Pflicht mit bem £injufiigen auf, baß ich auch nicht ein £>aar breit

bon bem betretenen SBege abroeichen unb bie QiSjiplin mit ber Strenge,

bie mir nothmenbig fdjiene, unb ohne SRiidfidjt auf 3 c,tQnfichten, bie für mich

nicht oortjanben mären, hanbhaben mürbe. 3$ mürbe baljer, roie ich jejit

hätte 3“9 e/ nöthigenfatlS lünftig ffompagnien, SataillonS, ja baS ganje

Regiment in gleicher SBeife biroofiren laffen, überhaupt mit Strenge ju

3ud)t unb Drbnung anhalten, bis biefe, bie ich gänjlid) ocrmiffe, unb ohne

roelche alles ©ute, rcaS im {Regiment märe, für mich feinen SBcrtß hätte,

roieber barin mären, ßnblid) fprach ich micf) noch baljin aus, baß ich nie

um bie ©unft meiner Untergebenen gebuhlt hätte, es auch hiev nicht tßun,

fonbern einfach bie ©efe^e malten laffen mürbe, baß ich ober unter biefen

Umftänben, unb bis mir oon bem Jheil, ber gefehlt tjabe, nicht {Reue unb

Umfehr gejeigt mürbe, mich nicht mit greuben an ber Spifce beS {Regiments

fehen fonne, baß ich aber ermarte, baß mir biefe {Reue unb Umfehr gejeigt,

unb nicht IRachficht bon mir ermartet merben mürbe, unb baß ich baS ©ffijier*

forps aufforbern müffe, feine SBirffamfeit nach biefem 3iele ju richten. J)ieS

SlüeS h°t erfolgreich geroirft. J)ie 1. unb 2. Sfompagnie haben förmlich ihr

Unrecht befannt, aber auch alle anbern Äompagnien finb roie umgemanbelt.

J)er nädjffe Warfdl beS {Regiments bon Sommerlunb hierher gefchah anfäng*

lieh in tiefem Schroeigen, eö mar, als roenn eine Sefchämung auf ihm laftete,

Sille« ^ielt mehr als je Orbnung aufrecht, unb nicht ein ungejogener Jon

mürbe hörbar. 3<f) hatte übrigens auch borljer noch bie ©elegenljeit roahr*

genommen, ben Leuten felbft meine Slnftchten auSjufprechen. So habe ich

jur 1. unb 4., mie früher jur 2. unb 8. gefproeßen, babei ihnen ben boUen

Crnft neben jutäffigem ffioljlrootlen gejeigt, unb ich bin nun feft überjeugf,



230

baß nie wieber etwas ber 9Irt eorfallen wirb, unb bog idj baS Regiment

ganj in ber £>anb habe. Den Ofpjier ber 4. Kompagnie, ber fidj ^attc

noch bem (BiWaf franf melben laffen, habe id) ebenfalls berbientermaßen

perfönlich jurec^tgettjiefen unb fein (Bcrljalten als ein fchwächlicbeS unb tabelnS=

wiirbigeS oor bem Ofpjicrforps hingeftcllt; icb bin ganj fidjer, es Wirb ftch

(Riemanb mehr eine folche 3urct^> tn:,e, f
un9 jujic^cn.

K. O. 93aurup, jwifchen Slpenrabc unb ©onberburg,

ben 8. 3 uni 1848.

Du Wirft recht nach ausführlicher (Rachricht über bie testen Sreigniffe

»erlangt haben, id) h Qbe es aber bis heute bei ben wenigen S8leiftift=2Borten

beroeuben (affen miiffen, bie icb ®ir am frühen (IRorgen beS 6. auf ber

SBablflatt geftbrieben bube, ba mir ju mehr bisher bie 3eit fehlte. 3d» bc=

finbe mid) nämlich feit geftern, wo wir um 5 Ubr Bon ©atrup aufbracben,

•um wieber Kantonnirungen ju bejieljen, angeblitb im (Repli ber 33orpoften,

in ber Dhat aber auf 23orpoften felbft; gront gegen ben geinb bon 91penrabe,

Wo in biefem Slugenblide 1 gregattr, 2 Dampffd)iffc unb 2 Kanonenboote

ber Dänen freujen, unb, wenn eS ihnen gefällig, Struppen ans Sanb fefeen

tonnen, ba Don hier bis jurn ©tranbe feiner ber Unfern ftebt. Unter biefen

Umftänben war es benn bod) nöt^ig, fid) im Derrain genau umjufehen, fdjon

um 9(nbcre eben baju ju bermögen; auch mußte ber linte glügcl unfercr

eigentlichen 33orpoftentruppen aufgefucht werben, ber nach einer, wie mir

fcheint, fehr alten Karte nach Orten birigirt war, beren (Romen (per ou f

bem ganjen ßrbenrunb fein IRenfd) mehr fannte; ich war baljer ganj im

Unflaren, wo biefer in feiner UlpffeSfaljrt begriffene glügel fein mochte, ba

er hierher nicht gefefpeft hatte. 3U öiefett ßntbeefungen hatte ich tnir ben

üJJajor o. (Slaufewih, ber bas tpefige (Bataillon, ben (Rittmeifter bon ber Sippe,

Welcher bie hier fantonnirenbe Ssfabron beS 3. £utfarewSRegiment8 fommanbirt,

unb meinen Slbjutanten bcigefcllt. Der geßrige (Rachmittag reichte gcrabe

aus, um eine nothbiirftige 33orpoßen = 2lufpellung ju ermitteln; am heutigen

(Bormittag ift auf meinem abermaligen Umritt ber linfe gliigcl ber (Borpoftcn

(12. Sfegiment) entbeeft, unb nun ift alles feft beftimmt; aber cS war auch

3cit, ba, wie oben gefagt, bie Herren Dänen nicht haben auf pd) warten

laffen. (Räd)ß biefem nothwenbigften (Sefdjäft war Korrcfpoubenj ju er*

lebigen unb ift auch ber (Bericht über bie Stßcilnahmc beS (Regiments an bem

®efed)t am 5. anjufertigen, was auch heute noch gefdjcljen foü, fo baß ich

nur bie 3eit pnbe, um wcnigftenS bie Einleitung ju biefem (Bericht ju

fdjreiben.

Den 9. §lm 4. abenbs faß ich in größter ©cmütfpichfeit nach ein*

genommenem SKbeubbrob mit meinen Cuartiergenoffen jufammen, als ich um
10 Uhr burch eine £mfarenorbonnanj jurn Oeneral b. (Bonin befdpeben

würbe. Daß cS etwas SöichtigcS fein mußte, war mir gleich außer 3 roc
*f

cI
*
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5o$ waren meine ©efcanfen nidjt gerabe auf Sampf gerichtet. @S war jum

anbem Stage eine große {|3arabc ju (üljren beS ©eburtStageS beS ÄünigS

ron ^jannooer für bie Gruppen beS 10. 33unbcSforpS angefe^t, woran aucf)

ein paar 23ataillonc Preußen, {ebenfalls ni$t bie beS 2. Regiments, t^eit*

nehmen follten, es fonnte hierin etwas geänbert fein. Ocneral ö. öonin

fagte mir, bie ^arabe fei anberS angeorbnet, fie folle ni$t bei £>elcbüll,

fonbern bei QuarS ftatthabcn unb auch baS 2. 3nfonteric = {Regiment baran

$ei(nebmen. ©enn einem fo etwas im ^rieben gefügt wirb, fo rührt

einen faft ber @$lag, weil man fi$ fagt, es ift ja nicht mogtidj proper

$u crf$einen. £>ier ließ mich bicS iBebenfen ganj ruhig, es War faftifch un=

möglich etwas ju beffern, bie Compagnien fonntcn jutn Stbeil erft um 12 Uljr

5en SBefeßl bcfommen; ich fagte baljcr mit ber ^ud^ften {Rulje, baß ich bas

(5rforberli$e fofort anorbnen wiirbc, aber natürlich nicht parabcmößig fommcn

lönne. „IRa", fagte ber ©encral, „ich will @ie nicht täuf$en, aber <Sie

bürfen 91iemanb etwas fagen; es ift morgen leine {farabe, ober wir greifen

bie 'Cänen morgen an unb marf$iren über gelbftebt, Saurup, Ulbcrup,

Satrup, es wäre ein @paß, wenn wir ben 23rü<fcnfopf nähmen.“ „Den

Srücfenlopf?“ fragte id). „3a", ift bie Antwort, „Wir müffcit mit ben

Sänen jugleid) cinbringen.“

3$ bitte bieS ju behalten, weil fpäter barauf jurtiefgefommen werben

wirb. 3$ ging nun eilcnbS ju £aufc, cS war mittlerweile Val 1 Uhr gc=

worben, unb eigentlich war i$ in großer SJcrlegenhcit. Ob man fi$ jur

farabe ober jum ®cfc$t einrichtet, ift ein großer Untcrf$icb; i$ mußte eine

'farabc anfagett, unb to$ lag alles baran, baß mau gefcd)tsfä(jig crf$ien.

3$ h Qbc meinen erlaffcncn Sefchl beigefügt, woraus ®u erfehen fannft, wie

i$ mi$ burchgewunbon höbe.*) ©S ift barin ein {fünft, baS 3ufammcn*

*) {Regiments =S8 cfeht: üJiorgcn früh 9 Uhr bat bas {Regiment grobe ^Sarabe bei

£.uars unb ftebt
-,u bem Gnbc trfjon um Vs9 Ubr in <2c!tionS rechts abmarjd)irt auf

ecm Sßegc non C.uarS nach gclbftebt, mit ber Queue beS 2. Bataillons am Slusgange

con DuarS. Sowie bie Bataillone fteben, (eben fie, bie (inte Seite beS SScgcS frei-

lajfenb, bie Gewehre jufamincn unb (affen bie Seutc austreten. GS tritt altes wie jum

Gefecht ein. Sic Sachen werben um 4 Uljr cingcjogcn. Sie Bataillone werben »er«

antwortlich gemacht, baß bei ber Bagage genau bie uou mir befohlenen fiommaitbirten

oerbleiben- Gs braucht am Sebcrjeug nichts gepiept 311 werben, bas ^avabcmäfiige wirb

oietmehr in ber ftritten fclbmäfjigcn Slusriiftung gefunben werben. 3J!an wirb fich, wie

mir betannt, namentlich über
3eugen, ob jeber Scann feine Portion einfehl- Sleiid; für ben

einen Sag bei f«h, 20 Patronen in ber Safchc unb 40 im Somiftcr hat. Sie Kompagnien

haben baljer ihrerfeitö fid) su oergewiffern, baf, hieran nicht bas Geringftc fehlt.

geh mache bei biefer Gelegenheit barauf aufmerffam, bafi eine uidjt fleine 3aht

günbhütchen jufammengebrüdt ift unb in biefem guftanbe rtirfjt auf bas pfton geht.

Solche 3ünbhütchen fenb mit einem Stiid öolj ober berglcichcn bis morgen wicbcr auf:

iuweiten unb crfuchc ich, bics ja nicht als {Rebenfache 511 betrachten. Sie Bagage beS

2. Bataillons fahrt neben ber bcö 1. Bataillons, roeldjc gtcidjfallo mit ber Sefpannung

u» oerjehen ift unb oollftänbig gepadt fein muß, hier in Quars auf. Sic Sicchnungs»

8n^ift }. SWiL ©octcnSl 187a Iß
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briicfeti ber 3önbhütchenfapftln , erwähnt, ouf ben ich befonberB aufmerffam

mache, ba meines SJBiffenS bei ben griebenSiibungen bieS in foldjer SBeife

nic^t oorgefommen iß, baß faß jebem 3ön&^ilt4>en mieber gacjon gegeben

»erben mußte. 9fa<hbem ich liefen Sefelß in bic ffielt geßhieft ^atte, eilte

ich Jur SRuh e > ffiar es mein ferneres Decfbett, ober »ar eS ©emüthSruhe

unb Vertrauen ju bem, ber mich bisher burch alte ©efahren glücftich geteitet

hatte, furj, ich ßhlief ßß ut>b ruhig bis 3um anbern fDforgen.

Schon ehe »er auSrflcften, marfchirten Druppen aller Sßaffen burch mein

Kantonnement, »aS natürlich manchen befrembete, anbere galten jmifchen ben

3«ilen meines SefeßtS ju lefen oerftanben unb erwarteten, was fpäter cintraf.

Die Cinien * iBrigabe mar um V2 IO Uhr bei Capgaarb berfammelt unb

trat um 3A 10 ben Sormarßh, nicht über gelbftebt, fonbern, um näher ju

gehen, über Utberup an. DaS 2. Regiment, eine Satterie jmifchen ßdj,

bilbete bas erfte Dreffen unb gab bie Sloantgarbe. 3$ beßimmte baju bie

bier Schüfcenjüge beS 1. SataillonS, ein 3ug Schüßen, ein 3ug £ufaren

würben beigegeben. fmuptmann ©raf IRittberg führte bie Sloantgarbe, bon

welker halb ein 3“8 al8 fßartifular*Sebe<fung jur Batterie abgegeben würbe.

Die SataiUone traten ben SWarßh in SKeiljen aus ber SDiitte an, ba ber

SBeg eine breitere gront nicht geftattete. Die Druppen beS 10. SmtbeSforpö

hatten unfere Sorpoften bei ©rabenftein abgeloß, welche lefctere als eine

ßwifdjenfolonne jmifchen jener unb unferer Kolonne gegen ben geinb borgingen.

Schon um ll'/a Uhr mar bas auf bem rechten glügel unferer ber=

einigten 9lrmce eroffnete ©efedß ju hören, unb ba bie Dänen bortrefflid)

burch ©pione bebient finb, baher als gewiß anpneßmen war, baß fie unfern

Sormatßh fannten, fo war für uns faum auf ein bebeutenbeS ©efecht ju

rechnen. Da man aber ein SRefultat münfehte, fo iß mir nicht ftar, warum
man uns Preußen erß um aA10 Ußr in ^Bewegung fepte, man hatte ganj

gut ein paar Stunben früher aufbrechen fönnen. Grft als mir gegen Satrup

anfamen, freien cs, als würben wir etwas ju tljun befommen. 3 <h beßimmte

bie Slbantgarbe gerabe gegen ben Gingang beS Dorfes auf ber £auptßraße

bor, bie 3. Kompagnie baS Dorf linfS, bie 2. baffelbe rechts ju umgehen,

bie 1. unb 4. Kompagnie bilbeten, ber Sloantgarbe folgenb, bie erfte Sturm-

folonne. GS jeigte fich halb, baß wir uns ju einem Sufthieb ausgelegt

hatten, es mar fein fteinb ba; baS 1. Bataillon würbe mieber nach ber

^auptßraße pfammengejogen, bie 3. Kompagnie aber, welche in einem etwas

weiten Sogen linfs gegangen, war junäcpß nicht abplangen unb fließ erß

fpäter mieber bei SRacfebüll pm Sataillon.

Sor biefem Dorfe angefommen, eigentlich balb nach bem $affiten bon

Satrup, follte, obgleich fchon ein größerer £>alt gemacht mar, abermals ge*

füßrer finb unb bleiben babei. (Sb bleibt aljo fein äJlanti im .H'antonnemcnt jurüct unb
bürfen auch tone Sachen jurüdgelafjen roerben. Die »oin 2. Bataillon oorgehabte Sltbcit

ccfftrt fclbfhebenb. ». Stcininefe.
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Gatten »erben; eg gieg, bie Struppen feien ermübet. ©in foleger £>att Götte

auf bie reegtg Don unS im @efed)t begriffenen Smibeg* unb preugifegen

truppen einen moralifeg üblen ©inbruct mailen miiffcn, fie roiirbcn fieg leicht

gefagt gaben, wir mollten niegt anbeigen, ignen bie ©egmere beS Kampfe«

allein flbertaffen. fJiäegftbem, »enn ein ©rfotg gu goffen, fo Würbe biefer

am fiegerften bureg unfer möglicgft frügeb ©ingreifen in bag Oefecgt erreicht.

9iocg festen e8 möglieg, bag wir beb geinbeö reegte glanfe, obgleieg er fitg

yemlieg fegnett abjog, mürben faffen fönnen. Sitte biefe SBergältniffe liegen

fug unb (affen fug nur bei ben S3ortruppcn erfennen, bei unb war auig

Siiemanb, felbft unfer gemeiner ©olbat, ben iig jur Sluöbauer mit £>in*

»eifung auf bie magrfcgeinliegen ©rfolge ermagnt gatte, jmeifclgaft, »ab ju

tgun. $eber fögtte, eS müffe borgegangen werben, unb mar baju bereit,

gn ben ginteren ÜgcUen ber SDlarfegfolonne fann eg anberb auggefegen

gaben, barum mar aber, wag üorne nötgig festen, niegt unaubfügrbar. ©tatt

jeben ffiunfdj, ben Gruppen 9iuge ju gönnen, ju berüdfiegtigen, gatten gier

bie Struppenfügrcr mit ©rnft barauf gingewiefen werben fotten, bag nun, wo

man in ben ©efeegtbbereieg gefommen, niigt $eit 5Kuge fei, fonbern aüe

Äräfte jum ©eglagen aufgeboten werben mügten, ftgon allein aug ffiaffen*

brüberfegaft gegen bie im ®cfeegt begriffenen Gruppen. 9Jatg meiner SKeinung

wirb Diel ju wenig bon ben Üruppenfügrern (big infl. S3ataittong = flom*

manbeuren) geforbert, fie werben ju wenig jur 33erant»ortung gezogen, wenn

igre Struppe niegt bag leiftet, wag fie unter Um flänben — unb bag über*

fteigt atterbingg ju 3c ‘te” bab ©emognliege fegr — (eiften mug. SDarum

wirb aueg niigt geleiftet, mag unter anberen 23ergältniffen geleiftet werben

würbe. — SDie Seute warten biel ju Diel auf öefegle, old ob atteg befoglen

werben lönnte unb niegt in ben obmattenben ober eingetretenen SBergättniffcn

oft aufg beutlicgfte ber ©efegl, mag eine tücgtige Struppe tgun mug, läge,

©in paar folege Struppenfügrer ginter bie ober beffer naeg (paufe

gejagt, ein paar tüegtige ttJiänner aug ben unteren ©gargen cjtracrbinär an

bie ©pige ber Struppen geftettt, unb eg wirb Slugerorbentliegcb geleiftet

werben. SDann wirb alle ffieiegliegfeit, alle Unentfegtoffengeit, atteg „£>änbe

in ben©egoog (egen" aufgoren, man wirb ganbeln, unb im Kriege fommt

eg niegt immer barauf an, bag immer bag 93efte gefegiegt, fonbern bag jeber

etmag tgut, um bem geinbe ju fegaben.

SS5are fo auf unferm SDfarfege perfagren worben, fo miirbc niegt ge*

fegegen fein, wag eintrat. 3n ©atrup würben bie gerabe barin befinbtiegen

Iruppen angegatten unb ignen ju rügen befoglen. Sltterbingg würbe ber

gefegt aueg gleiegjeitig an bie Sloantgarbe unb big jur Stete gefegidt, gier

ermieg eg fug aber boeg niegt a(g jwedmägig unb erwiinfegt. ®er (general

o. 33ontn meinte jmar, eg müffe gegolten werben, bie Struppen feien ja gatij

aubeinanber, unb in ber Stgat mugte, wie cerfagren worben, bie 9Karfeg=

folonne jerriffen fein. @g würbe bager aueg eine geit lang gegolten; ber

16*
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®iojor ©rof Oriola bom ©eneratftabe bcö ©eneral o. SBrattgcl, im 6c=

fonberen Bertraucn beS festeren, baper faftifcp bic ©eele ber Operationen,

mag auep aus einer noep fpäter anjufiiprenben 2leu§erung beg ©eneral

b. ©toefpaufen peroorgept, fam an bie £cte ber 2loantgarbe unb gab pier

feine 3uftimmung jum SBeitermorfcp, tbcif er roopl pier bie 9iotprocnbigfeit

erfannte. Ob barauf auep bie pinten rupenben Gruppen in Bemcgung gefegt

mürben, roeijj icp niept, möchte eg aber bcjmeifeln, ba icp roenigftenS fpäter

mein 2. SöataUXon, roelcpeg ber hinter fccm 1. BatailJon marftpirenben 2lrtillerie

hätte folgen follen, nicht fanb unb bcrgebtich tpeils fetbft fudjte, theitg fuepen

ließ; eg mar nämlicp juerft roeit juriirf unb mürbe bann, opne baß icp barüber

ctmag crfupr, in anberer SRicptung oerroanbt.

®ocp icp roill niept roeiter ben Begebenheiten öoraiiSeilcit, inöcm ich bic

Betreibung beg SRarfcpcS oon ©atrup an mieber aufnepme. iRacpbem icp

miep mit ber 2loantgarbe unb bem 1. Bataillon (icp gtanbtc, baß alles Uebrige

auep folge) eon bieffeitg 9?acfcbfill mieber in Dfarfcp gefept patte, mäprcnb

ber geinb reeptg bon ung bor Etippel 'ßofttion genommen, !am cnblicp ber

ÜRomcnt jur ffiirffamfcit. $cp betaepirte bic 2. Äompagnic in beg geinbe«

rechte glanfc, er jog fiep, obgleich bcrfelbc fepr überlegen, bcnnoip eiligft ttaep

jDiippel juriief. Unterbeß mar meine 2lOantgarbe burep SHadebilQ paffirt,

unb befant am jenfeitigen 2luSgangc bie ffieifung, beit 2Bcg reeptg naep

Diippcf cinjufcplagett. ÜRir mürbe bon biefer Bcrmettbung nieptg befannt,

unb alg bag naep 2lbjug ber ©epftpen unb ber betaepirten 2. Compagnie,

unb ba bie 3. Sotnpagttie am Ofteingang eon 9?acfcbu(l gliicflicpcrmcife an-

gelangt mar, nun ca. jroci Äontpagnien ftarfe erfte Bataillon glcitpfalfg

picr eintraf unb Befcpt befam, niept auep reeptg, fonbern auf bem £)aupt=

mcge gcrabeaug jtt marfcpircti, befanb cg fiep opne 2loantgarbe, bie nun au6

ber 3. Sfompagttic formirt mürbe. ®er SOcarfcp mürbe eilte palbe ©tunbe

roeiter, immer in ber BorauSfcpung, baß bie 5)iarfcpfolonne im 3ufammen=

pang fei, fortgefept unb bag ©epöft ©urlülfe erreiept, melcpeg napc an ber

Meerenge liegt, melcpc bic ^ttfel 2llfcn eon ©cpleSroig fepeibet, unb am gußc

ber £)Bpen oor ©onberburg, auf roclcpen bie ®änen eine ftarfe “ißofttion burep

2lnlage eineg BrücfcnfortS unb oorgefepoberter ©epanjen eingerichtet unb jept

eingenommen patten. |)ier traf bag Bataillon etma um 7*2 Upr ein. 3Pm
gegenüber jeigten fiep in ber gront etma jmei Bataillone CDänett, melcpe ein

4—500 ©epritt entferntes ©epöft befepten. Oagcgen feplicp 1 llntcroffijier

unb 1 2Rugfetier peran, unb mit jmei ©emeprrafeten ftanb eg in pellen

glommen. ®ie 2)änen tiefen fcptcunigft perattS, unb ba bag Serrain pier

eine 2lmtäperung niept begiinftigte, fo blieben fte in ber gront in eprerbietiger

Sntfcrnung ab. dagegen fuprett ein paar bänifepe ©efepüpe mepr rücfmcirts

auf unb feuerten gegen ©ttrliilfe. $n ber reepten glanfc lag bic £>aupt*

pofitiott ber ®änen, unb patten fte gegen ©urlüffe ©cpüpen ttorgefepoben,

mogegen oon unferer ©eite gleichfalls ©cpüpen oorgemorfen unb fepr günftig
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aufgeftellt würben. ©S cntfpann fieß nun hier ein Bis gum Slbenb baucrnbes

ununterbrochenes ©tßüfcengcfecßt, wobei wir, ich glaube, nur gwei Berwunbcte

hatten. Slucß baö in ber ^ßofitioit ber ©änen befinblicße ©efcßüß fcßWerften

SaliberS t^at nicht uns, fonbern fpatcr ber etwas mehr gurüfffteßcnben halben

reitenben Batterie, ber eS einige ^3ferbe töbtete, ©cßoben. Snblicß Würbe

bas Bataillon auch noch üon ber linfen 81Qn fc 0on einer ©tranbbatterie auf

ber 3n fel Sllfen unb Don einem herangefommenen Sfanonenboot Befchoffen.

Bon ber erftercn würben Bomben geworfen, größtenteils 80;<ßfünber, bie

einen ©on hotten als wie ein Brutnmfreifel ber befannten größten 2(rt, in

ber 9tegel aber in ber 8uft mit gctlenbem ©one planten unb gar feinen

Schaben traten. ©aS 1. Bataillon, eigentlich hier nur gwei Sompagmcn

ftarf, würbe bemnach bon brei Seiten bon Batterien befchoffen unb beworfen

unb hatte in jebem SlugenBlicf einen Angriff bon bierfach überlegener 3"=

fanterie gu gewärtigen. ®ie Sage fthien baßer um fo bebenflicßer, ba ber

ganje IRücfweg bon einer halben ©tunbe nach SHacfcbütl aus ber ^Jofition ber

©änen bom SBoffer her unter bonif ehern Slrtilleriefcuer lag, unfere halbe

$aubißbatterie wegen Befähigung fpäter abfahren mußte unb fein Bfann

ber Unfercn gur Unterftiißung bereit ftanb. Unter folcßen Umftänben hatte

ich gleich bon $aufe auS baS weitere Borgcßen bon ©urlüffe eingeftcüt

unb nur befohlen, fieß barin aufguftellen unb gu behaupten, bis bon ber

Brigabe weitere Befehle eingeßen würben. ©S war bergeißlicß, baß mir bie

epponirte unb abantiirirte ©tellung beS Bataillons borgeßalten Würbe, aber

cS mar meine innerfte Uebcrgeugung, baß .äurüdgeßen fcßlimmcr War als

Steßenblciben, ich fcßlug baßer alle Borftellungen bamit nieber, cS falle ja

trofc ber ungünftigften l?age, ©auf fei es ben ßöcßft bortheilßaften ©errain*

oerhältniffen, nicht ein Blann. ©icS wirfte, man gewann wicber Bertrauen,

unb fo ßat bas Bataillon 5 ©tunbeit, allcrbingS unter bcnfelbcn bebenflidjen

Berßältniffen, auSgeßalten unb fo gut wie nichts berlorcn.

'Jfachbem ich bas Bataillon in gehöriger Gattung faß, ritt ich aus, nach

tem 2. Bataillon gu feßen, wclcßeS id) jc^t mit einigem ©eßreef bcrutißtc,

unb um unter biefen Umftänben Befehle bon ber Brigabe gu erbitten. —
©aS 2. Bataillon war auf bem gangen 2Begc nach 9iacfcbüll, wo ich bou

3nfanterie= unb Slrtilleriefeuy: begrüßt würbe, nießt gu feßen. Bei Siacfcbiill

traf icß ben gürften Dfabgiwill, als icß nach ©urlüffe gu geritten, meinen

Jlbjutanten bergeblicß weiter nach Sefeßlen auSgcfcßicft hatte unb gum gweiten

üRale felbft wieber auSgcrittcn war. ©r ßielt ßie» mit ben beiben 9)fuSfeticr-

Bataillonen beS 20. ^Regiments unb ber poniersÄompagnie. ©päter erfuhr

icß, baß bie Batterie beS .fjauptmann b. ©eefer in ©atrup (6 ©efeßüße)

ßatte gurücfbleiben müffen, alles übrige war bei ©üppel im ©efeeßt, wclcßeS

in unfern $anben war; bie ©änen hatten fieß aueß ßier eiligft gurüefgegogen.

•Ramentlidß ßatten ßier bie ©cßiifcen meines 1. Bataillons, gwei ©cßiihengiigc

bes 2. Bataillons unb meine 2. Äompagnie mit ©rfolg gefoeßten. ®ic
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®äncn, welche hiergegen mit Sktaiflonömoffen borgingen, entwidelten feine

83rat>our, inbern fle im fernen ©ebüfcenfeuer fdjon wieber umfebrten. @ie
mürben burd) i^re auf ben $öben öon ©onberburg poftirte Slrtiflerie fdjwerften

$aliber« fraftig oufgenommen, unb ba« ®efed)t fam bi« um 4 1
/» Uljr jum

fielen unb mürbe eine ©tunbe faft nur bureb Slrtiflerie unterbauen. Unfere

Slrtiflerie, oiel f<bmä<beren Jfaliber«, batte einen febr ungleichen Sfampf $u

befteben, eilt Singriff jroeier bänifeber 33ataiflone mürbe gegen 7 Ubr ab*

gefcblagen; unfere Slrtiflerie erlitt aber mebrfatbe SBerlufte bur<b bie beS

geinbe«, unb e« mar nobe baran, bog ein ©eftbüfc ber S3atterie beb Lieutenant

Lübede, welche« bie ©efpannung berlor, bei bem bolb eintretenben SRüdmarfdj

fteben gelaffcn merben mußte. —
®er gürfi, bem icb in biefem geitabfdinitt bie SBerbättniffe melbcte, in

welchen fidb mein 1. Satoiflott befinbe, unb baß icb nicht müßte roa« ge*

fdjeben fofle, wollte, baß icb jurüdgeben laffen fofle. 3<h fteflte bagegen

bor, baß bicb einen ungünftigen Ginbrud auf bie im ®efed)t bet ®üppel be*

finblicben STruppen mache, baß bie ®änen gleich nacbfolgen miirben unb baß

am Gnbe babureb größere Serlufte b«beigefübrt mürben, alö menn ba«

Sataiflon trob feiner abantürirten ©teflung bliebe mo es fei. ®er gürft

entgegnete, baß, menn icb bafür einfteben mofle, baß ba« Sataiflon nachher

jurüdfommen lönne, fo möge c« noch bableiben. (Eben rooflte icb Weiter nad)

®üppel jum ®eneral b. Öonin reiten, alb biefer jurüdtam unb mir mit*

tbeilte, man mofle nicht weiter bor unb bis jum Slbenb fid) behaupten unb

bann mehr jurüdgeben. 3t fab, baß jroifeben bem gürften unb bem ©eneyat

b. öonin eine große 2Jiißftimmung herrfchte, unb biefe batte febon ben ganjen

Stag einen nachteiligen Ginfluß auf unfere Unternehmung auSgeübt. Der
gürft fcheint ber Slnficßt gemefen ju fein, baß man bei ©atrup halten unb

bem geinb nid)t weiter folgen rnüffe; bie« fofl auch bie 3bee höh« htnouf

gemefen fein, bot fann ich ba« nicht glauben, ba ®raf Oriola ja felbft ba«

weitere 93orgeben angeorbnet bat. ®encral b. ©todbaufen bogegen bat, wie

mir ber «pauptmann ®e(iu« noch geftern mittbeilte, ju ®eneral o. Sonin

noch roäbrenb be« Dlarfcbe« gefagt, unfer ganje« 25orgeben fei Unftnn, allein

er werbe nicht gefragt, er habe feinen Ginfluß. ®ie« beftätigt, roa« febon

früßer über bie Stellung be« ®rofen Oriola gefagt ift. SBer nun ba« 9Sor=

gehen gegen bie fo fefte IJJofition oon ©onberburg, bie burth jablreicbe« unb

febr febwereö ©efchüf} noch Derftärft War, angeorbnet bat, muß ich baßin*

gefteflt fein laffen, genug, *S fanb ftatt, unb ba e« ftattfanb, fo war e« nicht

gut, baß bem ®eneral o. 23onin eine Batterie ohne fein SBiffen auf anbern

33cfebl genommen unb bei ©atrup fteben gelaffen, wo fie nicht« nufcen fonnte,

wabrenb fie oornc fpoter febr »ermißt würbe. Diefcö unglüdliche Sommanbircn

SSieler, biefe« Gingreifen, oßne boeb bie SBerantmortlicbfeit auf fich unb bem

'Diächftftebenben abjunebmen, biefe« ®i«ponircn über Sruppenabtbeilungen,

ohne baß ber nöcbfte Obere babon Sfenntniß befommt, fcheint an biefem
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Soge recht gong unb gäbe gemefen ju fein. (So mar hier eine Batterie

jurücfgelaffen; ich ^abe früher angeführt, bog mir ba« 2. Sataillon, fetbft

meine Aoantgarbe au« ber |)anb genommen mürbe, ohne ta§ icb ctma« aljrtte.

lieber biefe (Sachen fotl e« jroifcpen bem dürften unb bem ©eneral b. Sonin

ju einem Keinen pour parier gefommen fein. —
ßnblich aber mu§ man fidj bocf» über ba« gurücfgeljen berftänbigt hoben,

mag ja auch be« ©eneral o. IBonin Anficht mar, nur roollte er nicht gerabe

bora 'ptaft laufen, auch ba« bemontirte ©efchüfc nicht jurücflaffen, ma« er

mir felbft auögefprochen mit bem öemerfen, bafj er ben öiücfjug antreten

mürbe, foroie biefe« ©efdjüfc nach Slacfebüll gebracht märe. 3$ fanb bie«

ganj in ber Drbnung unb erroiberte: „Cieber noch einmal angreifen, ehe mir

ein ©efebüfc berlieren."

Damit ritt ich mieber jum 1. Sataitlon nach (Surlüffe. Auf bem ©ege

bahin gab e« mieber geuer aller Art. Settp, bie ich an biefem Sage ritt,

machte plBhlich einen (Seitenfprung, meil eine ©emehrfugel bicht bei ihr

einfehlug unb fie burth ben 3nftmK bor biefer nahen ©efapr gemarnt fchien.

©ir famen aber beibe glüdlich nach ©urlüffe, mo alle« beim Sitten ftonb

unb feine SBerhifte ftattgefunben hatten. 3<h befahl, ba§ ganje ©epöft in

Sronb ju fteefen, menn ber 9iüdjug angetreten merben müffe, um ba« 91ach*

bringen ber überlegenen bänifchen Infanterie unb ihr ßtabliren in biefer

günftigen Lofalitat ju berhinbern unb auf biefe einjig mögliche ©eife ben

Aüdjug meine« gefäbrbeten Sataillon« ju fichern, roelche«, roegen ber fort*

mährenben Seftreidjung be« 9iüdjug«mege« burch Artillerie, nur in Keinen

Abteilungen, bie fuccefftbe herauögejogen mürben, fich abjiehen fonnte. 23ei

bem 3nbranbfte<fen beiber ©efjöfte mürben ©eroehrrafeten angeroanbt, bie

ftch ol« recht jmedmäfjig unb nämlich ermiefen. 5Dlit 1—2 ©chujj fianb

alle« in glommen.

Unterbefj mar bie halbe Batterie be« Lieutenant $efcel I., bie riiefmärt«

be« 1. Bataillon« geftanben hatte, bon ber feinblichen Artillerie florf gerupft

morben; bie« hatte unter ben bi« bahin feljr entfehtoffenen Leuten hoch einen

gebaren Sinbrud hinterlaffen, bie ©efchü^e maren abgefahren, Lieutenant

fkfcel aber mar jurüdgeblieben, um oon ben gefallenen ^ßferben bie ©efchirre

abnehmen ju laffen unb felbft babei tljätig ju fein, ma« unter folgen Um*

ftänben leichter Kingt, al« au«geführt ift. Diefer Offijier hat einen guten

Auf bei unfern Sruppen, unb mit Siecht, ©eneral b. Sonin fehiefte mir

ben Sefehl, ba« 1. Sataillon nun ganj öon (Surlüffe megjunehmen. ßin

Sataillon be« 20. Siegiment« mürbe ihm jur Aufnahme entgegengef<hi(ft.

?om Kanonenboot mürbe biefe Semegung bemerft, e« gab mieber geuer, jum

®lüd ohne ßrfolg, unb mir famen glücflich in Siadebüö an. ©eneral

#. S3onin hotte mir aufgetragen, bafür ju forgen, bafj ber jmcite ©all jenfeit«

Aacfebiill gehalten mürbe, mohl meil bie Sruppen bon Düppel noch nidjt jurücf

»aren unb gegen Siacfebüll brei Kolonnen Danen oorbrangen.
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2ßa$ ben Dfutf^ug im allgemeinen betrifft, fo war er burtß bie Unßaltbar*

feit bor ber Ißofition bei* Dänen oollfommen motibirt unb nur ju ßebauern,

baß man fo weit oorgegangen war, baß man nachher niefit fielen bleiben

fonnte, fonbern juriief mußte. 333äre nun wenigftenS ber 9iiicfjug orbentlid)

eingefeitet worben! 2lber autß baS fanb ni(ßt ftatt. Unfere Artillerie würbe

bis ©atrup nirgenbs aufgefteüt, es war, als wenn wir gar fein ©efcßütj

ntcßr ßatten. Dic8 gab bem geinbe offenbar 9Uutß, fo baß er wirftieß nacß=

brängte, nießt a(fe unfere SSerwunbete jurödgeßraeßt werben fonnten, fonbern

jum £ßeil gefangen würben. SSBimberbar genug, ift aueß ein Lieutenant

9ioüa bu 9iofeb oom 20. Regiment mit jwei ffilcffuren bem fjeinb in bie

$anbc gefallen, weil er auf bem Siampfplaß liegen geblieben ift.

SIBarum man nießt bie friißer jurüefgenommenen Druppen geeignete 2luf=

ftellung neßmen ließ, fonbern oßne weiteres bis ©atrup juriiefnaßm, warum
man nießt einen Ausfall maißte, fonbern fid) brängen ließ, bermag ieß nießt

einjufeßen. Alles, Oon ben gußrem bis in bie unteren SHcgioneu, war t>cr=

ftimmt bureß bie retrograbe ^Bewegung, unb bod) war cS noeß nießt einmal

ein JRiidjug, man ließ bie ©adle siemließ geßen wie fie wollte. Grft als ber

geinb aueß gegen ©atrup brängte, Würben meßr Druppen oorgejogen, Artillerie

aber erft bann, als ber geinb uns bamit bebiente. 34 geftc^e, baß tiefer

Dliiefjug mir feßr mißfallen ßat, ba er ganj anbers fein fonnte. Sei ©atrup

Würbe, naeßbem baS ©efeeßt enbließ auSlicf, bas Siwaf bejogen. SKeinc

beiben Sataillone tarnen, ieboeß an berfeßiebenen ©teilen, jur Unterftüßung

ber Sorpoften. Da ber ffeinb fieß inbeß in ber 9ia<ßt naeß feinem Srüdcn=

fopf juriiefjog, befamen wir nießtS ju tßun.

9öir ßatten meßrere bänifeße ©emeine (Deutfeße) gefangen, ©ie er-

jäßlten, bie Dänen ßatten ßier 13 öataillone, baoon feien baS 5. unb

12. ©(ßleSwiger, bie gern iibergeßen wollten, bie Dänen ließen fie aber nießt

bor, fonbern braueßten fie faft nur jitm ©eßanjen. Aud) biefe 9?aeßt fonnte

man ßören, baß bie Dänen fleißig unb tßätig waren, bei uns regte fuß

nießts. Aud) am anbern 2)lorgcn ßabe itß nießt gefeßen, baß (Smplacements

für Artillerie aufgefueßt würben, baß bie iffialle geöffnet unb bie $ecfcn gcftßoren

worben wären, weteße bcn ©efießtsfreis natß oorn befeßränften. Unb botß

ßatten wir eine 'tßionicrsffompagnic bei uns, bie nießt gefoeßten ßatte. ffiir

fonnten Woßl etwas fjlciß oon ben Dänen lernen, bie an biefem borgen in

ißrer Sofilion bei ©onberburg, wie man bureß ein gernglas feßen fonnte,

Wie Atncifcn fieß bewegten unb, Wie eS feßien, ißre ^cfition notß oerftärften.

2Bir ßatten bie IWaeßt oßne geucr äugebraeßt, bie Leute ben ganjen 5., mit

AuSnaßnte beS griißftüefs oor bem AuSmarfcß, nicßtS SBarmeS genoffen.

Am 6. gleicß naeß 3 Ußr feßte icß mieß ju ‘ißferbc, um ju feßen, Wie cS bei

bcn Sorpoften ausfaß unb was bie Dänen maeßten. Son ba ritt ieß ju

meinem 1. Sataillon, WeleßeS, in meßrere Abtßcilungcn getrennt, in ©eßöften

flanb. Stuf meine gragc, ob bie Leute etwas gettoffeu ßatten, Würbe mir
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gefogt, baß mit £>ülfe beffen, moß bie ©ehöfte geboten, gefocht loorben fei.

Um 4 ltßr ließ ich auch baß 2. 33ataillon bie Portion, meldje eß im Jornifter

hatte, abfoeßen, um 6 Itljr mu*be öon ber 23rigabe allgemein baß Slbfodjen

befohlen; man fonnte faft mit ©etuißßcet fagen, bie Janen mürben bieß nicht

jtören, meine Seute mären um biefe ,3dl faft fertig.

Jaß 1. 23ataitlon befam 33efcfjl, noch Sunbßgaarb ju marfeßiren uitb

bieß ju beferen, öeforglidje ©emüther fo^ett barin eine 9tüdmärtßberoegung,

obgleich Sunbßgaarb in gleicher £)ohe mit Satrup liegt. $<h halle eß mir

jnr Stufgabe gepellt, fomeit ich oermochte, ben auf ben ©emüthern (aftenben

Slip ju »erfcheuchen. Jaß mar auch uichit ferner, eß beburfte nur, baß

unfere rüdmaTtige Sjetoeguttg in baß richtige Sicht gepellt, auf utifcre giinftige

^Option bei Satrup aufmerffam gemacht, baß gepern Slbenb erfolgte Gin*

treffen ber ®renabier*33rigabe befannt gemacht mürbe. 9?acß ber nächtlichen

SRuhe unb nachbem ber Diagen mieber botl mar, bie Janen auch 9anj PiH

fich oerhielten, belebten bie ©epdper fich mieber, mir hätten mit ganj guten

Grroartungen mieber jutn Singriff oorgehen tonnen. 2Bie mein 1. Sataillon

in Sunbßgaarb ftanb unb fich bort eingerichtet, tag mir je^t auf bem fjerjen;

ich machte babei einen Sßefucf) bei ber ©renabier*33rigabe. Sind) ba hing

man bie Äöpfe, oictlcidp noch mehr, afß man eß außfpraeß. SBunberbar,

baß eß fooiel Schmarjfeher giebt! 33?aß foll barauß merben, menn man, ohne

einen Gdjec erlitten ju haben, fich burch ein paar Schritt riidtoartß fo tiieber*

bröefen lagt? Sch habe gegen bie Sdpoarjfehcrei überall angefämpft, allcß

mit bem heiterften ©epcht befproeßen unb in baß frcunblichfte Sicht gepellt.

©eneral b. Sftöllcnborff fragte mich: „Sehen Sie immer fo freunblid) auß?"

„SBarum nicht", mar meine Slnttoort, unb „®ott erhalte eß Shnen", bie

feinige; eß mar offenbar, baß auch er mißgeftimmt mar.

SBir blieben ben ganjen 6. pchen unb rücften erft ben 7. früh in bie gegen*

märtigen Äantonnirungcn. Sllß id) nad) Sunbßgaarb ju meinem 1. Bataillon

tarn, überzeugte ich mich halb, baß hier noch nicht alleß, maß ni>tfp9, gc*

flehen. Die mciften ättenfdjen übertaffen fich Su lcidp ber Stuße, flebcn an

ber nachpen Oertlicßfeit unb untertaffen, fich 5u ovientiren. 3d) halte bieß

für einen großen gehler ber Jrnppcitführcr; bie liächfte gotge ip eine plan*

lofe SJermenbung ber Gruppen, menn man pc brauchen muß. Jie Stellung

beß 1. Sataillonß mar übrigenß gut, leicht haltbar, bie 2$erbinbung jnit ben

Gruppen beß beutfehen Sjunbeflforpß, maß meitcr rechtß panb, mar auf*

genommen, 9?übel*SDiüble Oon ihnen befefct, in Stcnbcrup fein geinb. 9iach=

bem id) bie betachirten Slbtßeilungen beß 1. öataiflonß gefeßen, (ehrte ich

jum 2. ^Bataillon nad) Satrap jurücf. 2Bir blicbeii ben ganjen 6. fteßen,

unb bie Seute hatten foiyel ju effen, baß bie ^Bataillone noch Sebcnßmittel,

alß an biefem Jage entbehrlich, jurüdfdjidtcn. @ß mar nämlich eine Gftra*

Portion burch Ptequiption bcmiüigt. Gß ging babei ctmaß feinblich ju, nicht

»on meinem ^Regiment, mcßl aber oon anberen Steilen. Sn einem £>aufe
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fab cs ii&et au§. 2)ie8 bot au4 beti ©enerat b. ffirangel ju einem

33efebl über bie 9lrt, in roddjer {Requifitionen ju ma4en, Beranlaßt. — 34
habe Bon allen £ruppentbeilen, felbft, Was tfii4 Wunbert, non ber ©renabier*

Srigabc Seute einjetn na4 ben ©ebßften geben feben; boS böfe ®eifpiel ift

hier febr anftedenb, unb baS liebet nur burtb Grnft unb ffonfequenj aus*

jurotten. 34 bin bemüht beibeS anjuWenben unb b°ffc <n bem SDJaße

auf SRcfultat, in beut i<b oon anberer ©eite Unterftüfcung finbe, bie jebo4

nicht oon alten ©eiten glei4mäßig ift. 3n folc^em SBeftreben, Orbnung ju

banbbaben, bin id) benn aud) bem ÜJiarobiren entgegengetreten, weUbeS fi4

wie ein Sreb8|4aben nur ju leitet in einer £ruppe weiter frißt. 34
muß baS 2. {Regiment, wenn icb es mit anbern Üruppentbeilen nergteit^e,

wegen feiner SluSbauer rühmen, aber bennod) hoben cinjetne Ceute auf meine

33eranlaffung wegen unbegriinbeten 3urü<fbieiben8 beftraft werben müffen.

2Benn alte £>auptleute erfennten, wie notbwenbig es ift, biefem Unfug mit

Grnft unb ©trenge entgegenjutreten, wenn fie jeben jurüdfgebliebenen SRaun

fofort nach feinem SEBiebereintreffcn ernftli4 unterfueßen ließen, Vergeben,

foweit es ihre ©trafgewatt ertaubt, beftraften ober melbeten, fo mürben ent*

fdjieben weniger öeutc cS wogen jurücfjubleiben
;

allein bie milbe ^rayies bcS

©ebenlaffenS, baS mit bem {Diantet ber Siebe bebeefen, baS 9?i4tfebcnwolleit

ift febr auSgebreitet. 34 höbe beSßalb im {Regiment einfebreiten müffen,

obgleich, wie f4on gefagt, bie 3Jiarf4orbnung feineSmegS toefer ift, aber ich

will au4 nicht abwarten, bis es babin gefommen ift. (58 will mir übrigens

febeinen, baß unferc jügeUofe 3 e't ou4 ouf bie alte militarifebe 3 u4t unb

Orbnung einen unterminirenben Ginfluß ausübt; oietteiebt täufebe ich mi4, e8

wäre aber auch fein Sßunbcr, wenn e8 anberS wäre, benn was wirb ben

Seuten beut ju STage altes Dorgcfdjma^t unb in ben Stopf gefegt.

Ilm meinen ©cfecbtSbericbt ju fcbließen, führe icb no<b bie 33erlufte bcs

{Regiments an. GS bQt

an Swbten: — Off}. 3 llnteroffj. — ©picll. 7 ©emeine,

Sßerwunbete: 4 „ 2 „ 2 „ 32 „

SBcrmißtc: — „
— — » 5 „

©umma: 4 Off}. 5 Unteroffj. 2 ©pietl. 44 ©emeine,

wooon allein auf bie 2. ffompagnie, bie am ^eftigften mit bem fjeinbe

engagirt mar, ein S3ertuft oon 2 Offneren, 2 Unteroffizieren, 1 ©pietmann

unb 20 ©emeinen fomrnt. 3öenn babei bie wirfli4 lebhafte fianonabe in

Sctracht gejogen wirb, fo muß man gefteben, baß ©otteS ©nabe über uns

gewaltet bat; ich habe f4<>n barauf aufmerffam gemacht, in welcher bebrängten

Sage bas 1. Bataillon war. 2ßa8 hätte cS nerliejen tonnen, unb was ift

fein wirtlicher 25erluft gegen biefe ÜRBglicbfeit.

34 habe bas lebte üRal bie 3obt ber bleffirten Offiziere um einen jn

wenig angegeben, es finb nämli4: oon ber Often * ©aefen, o. SReerbeimb,
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o. ‘Puttfammer IV. unb b. ©otjl IV. Der erftcre befinbet fiep beim 9?egimcnt,

ba bie ©erlepung bieß jur 3“* no(P fl*flottet. <5r betont nämlich einen

Scpujj, bcr burcp ben langgewicfelten Spantet 12 Cöt^er gemailt, bann ben

©affenrocf burcpfcpfagen unb ben Sirbelfnocpen be« fRücfgratß fo heftig

getroffen, bafj o. Sacfen förmlich jufammenbradp. Offenbar oerbantt er fein

Leben bem langgewicfelten üftantel, roie fcpon mancher oor ihm; ich möchte

baber ben ßameraben empfehlen, in ähnlicher Sage bie fleine 23iirbe nicht ju

fcheuen. Gbenfo empfehle ich baß Äblegen ber Gpauletß, wenn cß jum ©efecht

geht, gut unfern gemeinen -Diann finb fie nicht nöthig, er fieht feinen

Offijier auch ohne Gpauletß, fie finb baher eine unnüfce, jo fihäbliche 3**1'

fdj'eibe für ben geinb, mir hoben fie beßpalb auch bei biefem ©efecht ab«

gelegt. GS ift nicht recht ju begreifen, weßpalb man ben Offijier burcpauß

jur 3ielfcheibe außrüftet, wäprenb man felbft unfern gemeinen 2)?ann

inftruftionßmäfjig anweift, borjugßroeife auf bie feinblichen Offijiere ju fliegen,

unb billig annehmen follte, bafj anbere Slrmeen ebenfo roeife ^nftruftioncn

mie mir hoben. Sb mangelt auch olle ßonfequenj, bafj roenn man eb bem

geinbe jur Pflicht macht, fich beim jerftrcuten ©efecht mögtidhfl ju becfen —
unb im piefigen Lonbe ift fajt alleb ©efecht ein jerftreuteß, aber auch in

jebem anbern Lanbe geht ber gefcploffene Äampf in einen jerftreuten über —
man ben Offijier, beffen ©irfen tpm fcpon fo nicht geftattet an bie Sicherung

feiner ^erfon ju benfen, noch befonberb aubjeichnet, bamit er ja bem geinbe

fenntlich ift. ©on ben ©erluften anberer ^Regimenter nenne ich nur an

lobten $auptmann b. Sedfenborff botn 12. ^Regiment, b. SBarnSborff bom

31. ^Regiment unb Lieutenant b. ©aubaiit ootn 20. ^Regiment — mie ich höre,

ein ©ruber unfereb jüngeren Lieutenant b. ©aubain.

$n welchen Stantonnementß Wir ftepen, geht aub einer ber Beilagen

perbor. Daß meinige liegt etwa eine UReile bon Satrup. Daß 'Detail ber

ÜRafjregeln in jefciger Stellung ift aub einer anbern Beilage erfichtlicp.

©eftern 3lbenb mürbe mir bie bertrauliche 2Rittpeilung gemacht, bafj in ber

IRacpt ctroa um 2 Uhr bie ©rüde ber Danen bei Gfenfunb mit glüpenben

flugcln heroorfen unb, mie man hoffte, jerftßrt werben follte. Die Sjpebition

ift aber unterblieben, weil fie oerratpen fein fotl. SBie fie 3emflnb befannt,

ba fte ganj geheim gehalten werben follte, ift nicht ju berftepen; roahrfcheinlich

ift unoorftcptig bon ©iffenben bariibcr gefprocpen roorben, unb einer ber Spione,

bon benen mir pier umgeben finb, hat bie Danen gleich babon benachrichtigt,

©ie gut fte bamit bebient finb, hot fiep auch am 5. gejeigt, mo mir in

Düppel noch baß für bie Danen aufgetragene Gffen borgefunben haben, wobei

fte überrafept worben finb burep unfern Eingriff, ben fie beßpalb niept er«

warteten, weil fte bon ber für unß angefagten ©arabe Jfenntnifj erpalten

patten, ©iß auf ein paar ffanonettfepüffe, mit benen bie Herren Dänen nach

wie bor freigebig ftnb, roenn fie Patrouillen fepen, ift alle« ftill, mie lange,

mup bie 3ufunft leprett.
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©obalb wicber etwas tiorfottt , erpältft Du einen Script, unb bor-

fallen wirb fc^on etwas, bi« benft noch fein Pienfcp an gtieben; ginge

es nur crft wiebcr borroärtS, biefes mit ber 92afe an ber Dpür ftepcn

ifl pöcpft ärgerlich-

Jt D. Paurup, ben 12. 3uni 1848.

©eit beut 7., wo wir pier angefommen finb, ift ber bollftc gricbe. Qrf)

habe am läge nichts weiter afS eine Sabattcrie-gelbwadje Don 1 Unteroffijier

12 ^ufaren in bie Grefe bcS ©tranbcS oorgefepoben, wo man ten ganjen

gjorb bon Slpenrabc unb bie Piecrengc jwifepen 2(lfen unb ©cplcSwig über*

fepen fann. Gin reijenber Punft, ich war am 10. bort, Kultur unb üppiges

©rün bis jum ©tranbe, was wir bei unferer Oftfee fo fepr entbehren.

UebrigcnS ift bas Derrain jwifepen hi« unb bem ©tranbe fo bucfelig

unb burdjfcpnitten, ba§ eS recht aufforbernb ju einer Unternehmung gegen

uns ift. Dicfc wäre auch leicht ausführbar, ba währenb ber 9latpt ber

©tranb nur mäjjig burch Patrouillen bewacht wirb, bie gelbwacpc bis auf

20 SWinuten bon hi« 3«vu(fgejogen ,
bann aber burch ein gemifchtcS pifet

bon 1 Offijier, 3 Untcroffijieren, 1 ©piclntann, 30 ©eineinen oon ber 3n-

fanteric unb 1 Unteroffijier 8 £>ufaren erfept wirb. 3U unfern ©unften

bagegen ift, baß ber ©tranb faft bis Slpenrabe fepr feiept, baher jum 2ln=

legen großer ©chiffc nicht genügenb ift, bie nur bei 2lpenrabe unb Plans

ausfehiffeu tonnten. 2luf bem Soffer ift es auch jiemlich ftill. Sie ich bort

war, waren nur jwei bänifchc Heine Sacptfcpiffe, welche ihre ©eepatrouiüen

jwifepen ihren Porpoflen machen, ju fchen. 3n weiterer Gntfernung gegen

©onberburg hin tag ein größeres ©epiff, es follte ein Dampfboot fein,

©eitbem ift nur bas £)in= unb ^erfahren einjclncr Dampfbootc gemelbet,

was mich fc&r gleichgültig läßt, cS rücft borum nicht ein 5Dlann aus, ja es

bewegt fich im Sfantonnement alles, als gcfcpäpc nichts. Sir üben baS

Pcrliuer ©prücpwort: „9?ur iticpt Sngftlicp."

Das 3. .fnifarcnregiment, wclcpes Prinj ©olmS fommanbirt, mit bem

icp nun in nähere bicnftlicpe Perüprung gefommen bin unb baburep manepen

Plicf hinein getpau habe, hat reept brauchbare, tüchtige Seute. Der Unter*

offijier, ben icp auf gelbroacpe traf, pat mir fepr gefallen, feine beiliegenbe

SJMbung ift ntufterpaft wie feine ÜT^ätigfcit. Das finb Seute, bie man im

Kriege, wenn fie ©elegenpeit paben ipre Prabour ju jeigen, beförbern follte,

fie finb mir lieber, wie manche Offijiere, bie manchmal eine merfmürbige,

faum glaubliche Unfäpigfeit unb Unbraudjbarfcit bartpun unb baju Slnfprücpc

gcfellcn, beuen febe ^Berechtigung abgept. Dies würbe anbcrS fein, wenn bei

uns im glichen ber tüchtige ©olbat unter allen Umflanbcn geeprt unb nicht

gcrabc manchmal juriiefgefept Würbe, weil ipm gricbcnstolcnte abgepen. Das
’

.^jufarenregiment pat fiep mehrfach beim Patrouillircn fepr pübfcp be*
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nommcn. So ^a6en unlängft 2 |jufaren 9 bünifcbe Dragoner eine halbe

Stunbc weit gejagt, ma* bie ©ferbe nur lanfen tonnten.

©eftern ging ber beitiegenbe ©efefjt ber ©rigabe ein, rnonach ber ©lajor

d. ©orefe mit jroei Äompagnien be* 2. ©ataillon* unb einer ßgtabron $ufaren

eine 9iefogno*jirung gemacht hat, ba man burdjau* feine 92ad»ric^t Dom

geinbe Ijatte. Die Dörfer 9Mbel,
<

3Diippetftrcöc, Ofterbüpbel finb unbefc^t,

ba* teuere audj üon ben ßinmobncr'n oerlaffen gefunben. Die 9tefogno*$irung

würbe barauf gegen bie £5f)en üorjtouffirt, auf benen bie Dänen am 5. Dor

Sonberburg ©ofition genommen Ratten. Stuß einer borliegenben Schanje

liefen etwa 70 Dänen eiligft juriitf. "Die unfern folgten bi* auf bie tjüd^ften

£öben, bon roo fie nach Sonberburg hinunter fe^cn tonnten, ß* roaren

tiefer unten noch jmei angefpannte ©efchüfcc unb reitenbeSebienungSmannfchaften

ju feben, aujjerbem mar ba* Sanonenfeuer bon Sonberburg unb Don ben

nabeliegenben Schiffen ju gemärtigen. ©iajor D. ©orte [teilte baber bie ©er«

folgung ein. Da* Stefultat ift, bafj ein Däne tobtgcfdjoffen mürbe unb mir

j»ei ?ci(btDermunbete hatten. Die ^auptfadje ift aber, bajj e* jiemlich gemifj,

bafj bie Dänen [ich entmeber ganj nach Alfen, Diellcid)t felbft Don biefer

3nfel jurfiefjieben; mc*balb? um an einem anbern Ort aufjutreten, ober

au« ©rünben ber ©olitif, ift jur 3 e >t noch nie^t betannt. ©eiche* ober

auib ber ©runb fei, fo biirften mir mobl fcbmerlich no<b lange auf biefem

gegenwärtigen ^ßunft bleiben, ©or ber $anb befinben mir unö mieber in

ber ärgerlichen 2age ßiuc«, ber bi* ju einer «Stube getommen, bem man

aber ben ßintritt in biefclbc nicht geftattet, fonbern bie Df)ur bor ber 9?afe

jufhlägt. Da* fogenannte einige Deutfd)lanb bat mabrlith Diel bei un* gut

ju machen! 3^) beute, wir werben immer nod) eine Gelegenheit haben, mit

ihm eine fleine Abrechnung ju h Q^ten ,
menn mir einmal in bie £>eimat

jurücttomm’en. ©or ber £>anb üben fich bie Seitte ba* ©efangftticf: „21b-

fhieb Don ©erlin", welche* ich Dir früher gefebieft habe. Du nennft c* ein

rübrenbe* Sieb, ß* ift mahr, c* hat etmaö fKührcnbeS, aber babei auch

bitl fternige*.

Da* ©rfoatbcgegnifj, Don bem ich ®ir Ie^bin gcfchrieben b Q&c, h at eine

weitere ©efpredjung gefunben, benn beut mirb alle* befebroafct. 2Jiir berfon*

lieb ift e* febr gleichgültig, mir ttjut nur bie 3nbiöfretion ber babei be=

heiligten ©erfon gegen ba* ©anje leib, ©on einer anbern Seite ift man

gegen bie inbi*frete ©erfon unb feine ßroffnung aufgetreten unb will ben

Bon biefer betretenen ©eg ber ©eröffentlidjung einfcblagcn. Du wirft au*

Ber ©eilagc ba* Detail erfehen.*) ßin anberc* 3)ial mehr.

*) Cs fjanbclt fidj hier um einen 3eitung§artitcl aus ber 6tettiner 3eitung, ber

Btt SDiaferegclung beS SRajor u. ©teinmeb in ber „®urt"« Angelegenheit in gehäffiger

ffieije barfteUt, unb eine vom «pauptmann Öraf 9iittbcrg oerfafite Entgegnung. —

Digitized by Google



244

R. G. Gaurup, ben 15. 1848.

$n Ermangelung neuer Gegebenheiten lege ich bie Gerichte über bie

älteren, nämlich über ba« ©efecpt bei Dümpel am 5. unb bie SRefognoöjirung

am 11. b«. IRt«. bei. lieber baß erftere habe ich h £ut noch eine bemerfenß*

»erthe SRotij uom ©eneral b. Gonin felbft erhalten. Al« nämlich ber SRücf*

jug auf ©atrup befchloffen würbe, fo fcpicfte ber ©eneral gleich feiner in

biefem Dorf auf b>>h£r£n ©efeßl unb ohne fein SBiffen gurücfgelaffenen

6pfünbigen gußbatterie (£>auptmann o. Decfer) ben Gefehl, unter ber bei

fich ßabenben Gebecfung nach Düppelfirpe borjugeßen unb ßi£r Jur ©rote*

girung be« SRücfjuge« ©ofition ju nehmen. 911« ber IRücfjug bi« bahin ge*

langt war, fanb fich biefc Gotterie nicht bor, ©eneral b. Sörangel hott« f»e

felbft jurücfgefchidt, weil er befohlen habe, e« folle
.
fich alle« jurücfjiehen.

Die« muß al« ein gehler bejeießnet Werben, e« jog un« ein unangenehme«,

biel ©ienfeßen foftenbe« IRücfäugßgefecht ju. Den ®änen wuch« ber Ramm,

fie brängten, wa« fte noch nie gethan holten, weil nicht« fie abhielt at«

fanterie. Unfere Artillerie war wie auf ben $Diunb gefcplagen; bie« wirtte

moralifch auf unfere Struppen fehr nachtheilig, lie§ unfern iRücfjug al« un*

borbereitet erfcheinen, wa« er burebau« niept war. Sßäre unfere Artillerie,

wie fie fonnte unb mußte, oufgefahren, fo würbe fie mehrfach ©elegenpeit

gefunben hoben, ben geinb fepr oortheilhoft ju befepießen. Die« würbe ihn

in SRefpeft gehalten haben, unb ba« ©efcdjt wäre waßrfcpcinlich fd^on bei

Düppclfirdje abgebrochen worben, wäßrenb e« fich nun bi« ©atrup hin*

gezogen hat.

©egen ba« @efed)t bei Düppel fprießt beffen ^wecflofigfeit, unb baß

man nicht auefprach, wa« man wollte. Der 3lame SRefogno«äirung ift ein

fDtontct, ben man fpäter befhänigenb umgehängt hatte. Die ©eburtßtag«*

feier be« Rönig« bon ^jannober follte wohl einen anbern Außgang haben,

bann mußten bie borhanbenen SDlittel auch anber« gebraucht werben, 3£Ö£r

ber obern güßrer jog aber an einem anbern ©eil, baßer war feine lieber*

einftimmung.

©eit biefem größeren Sreigniß finb jwei 9?efogno«sirungen gemacht

worben, bie erfte mit nur 2 Rompagnien unb 1 Esfabron am 11. bi« bor

©onberburg, b. ß. bi« in bie bon ben Dänen am 5. innegeßabte ©ofition;

fie ift al« boüfommen gelungen anjufeßen. Die jrneite am 13. mit G Rom*

pagnien 20. ^Regiment« unb 2 Sefabron«, burep ©rin$ ©olm« unternommen,

ift nur bi« gegen jene ©ofition gebrungen, weil man ben geinb wieber japt*

reicher barin aufgefteüt gefeßen ju haben meinte unb ein nachtßeilige« ©efeept

bermeiben wollte.

©eftern hat bie ßal6e reitenbe Gattcrie be« Lieutenant ©epel I.

(2 Ranonen, 2 |jaubifcen) einen ßiibfchen Roup gegen ein Ranonenboot bei

©raoenftein außgeführt, wa« mir auch um beßwillen lieb ift, weil berfelbc
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ben üblen (Sinbrud oermifcht hoben wirb, ben bie Don ber Slrtiüerie bei

Düppel erlittenen SJerlufte auf ihre Leute gemacht ju hoben ft^ienen. Da«
Kanonenboot hotte fid) nämlich gtiuft^en ©raoenftein unb Jreppe bein ©tranbe

auf bötbften« 1500 <Sd>ritt genähert unb lag feljr forglo« ba. Da gab ber

Qenerat D. öonin bem Lieutenant ^Jefeel ben Befehl, e« angugreifeu. Diefer

tagt feine Batterie jmn ©perjiren, wie er öfter gethan, jufammen fommen,

gebt im Irabe fcurep ©raoenftein, bann geberft auf einem ju biefem 3med
eingerichteten Äolonnenmege oor, lägt ein paar Durchfichten burdj Heden in

furjer 3 f ‘t gauen, unb ehe irgenb jemanb ben Dänen bie ihnen brobenbe

©efahr fignalifiren fonnte, ma« in ber 9?egel gefdjieht, nmrbe abgeproht, unb

gleich bie erfte Sollfugel fchlägt in« -0oot. 9?af<h folgen fi<h 35 ©cgug, ein

paar ©ranaten planen im Soot, ein paar ©chrapnel« planen ^5<hft genau,

fo bag bie Äugeln ju beiben ©eiten be« Soot« in« Saffer, bie aftebrjaljt

natürlich in« 53oot fchlugen. 2luf ben gmeiten ©<hug fchott fenltc fitg bie

Danebrogfahne, ba« Kanonenboot fommt nicht baju, auch nur einen einzigen

©cgug ju thun, erleibet an Jafelage unb ÜKannfdjaft einen bebeutenben

Serluft unb ift in ©ee getrieben, ohne auch nur 'in ©eget ober Sfuber ge=

brauchen ju lönnen. ©eitbein ift bort fein ©djiff ju fehen. Sir freuen

un« natürlich, bag bie impertinente bänifche SWarine etwa« auf bie ginger

befommen b Q t.

3miftgen ©onberburg unb toahrfcgeinlich H Qber6leben beftegt inbeg ein

lebhafter ©ehiffSDcrfegr. ©« h^gt/ bet Jpaberflteben ftänben je^t 8000 Dänen

unb 5000 ©egroeben. Slnbere wollen teuere nur auf eine Slnjal fchtoebifther

greifcgärler befchränfen. 9lacg meiner Snficgt mügte man ben Leuten bort

etwas ernftgaft auf ben 3ogn fühlen, ehe noch einmal fo Diel als fegt bort

»erfammelt finb. 2Jfan fegeint in unferm grogen Hauptquartier biefe Snficgt

nicht ju hoben, toahrfcheinlich fürchtet man, bog bie Dänen Don Sllfen Dor»

gehen fönnten unb glenbburg bann Derloren ginge. 34 follte aber meinen, bag

toir nicht fo ftgroach finb, um nicht etwa« jum ©cgufc Don glenSburg jurüd»

taffen ju fönnen. SlUerbingS mügten mir bie (Sfpebition nach H^erSteben in

2 Jagen mit einem ©ieg gefrönt hoben unb bann nötgigenfall« unfern

Süden frei machen, glenöburg wirb Don unferer ©eite Derfchanjt, mahr=

fcheintich ober nur mit ©tranbbotterien, rooju ba« fchtoere ©efegüg ber einen

(80pfünber) au« 9ienb«burg herangefchafft ift. 2lm 13. würbe biefe Batterie

gegen in bie ©ee au«gefefcfe Heine S3öte hinfichtlich ihrer Jragweite Dcrfucht.

Die Dänen fcheinen mahrfcgeintiih biefe ^Batterien fehr ju intereffiren, benn

ge haben wenigften« gang gegen ihre frühere 2tvt ungewöhnlich oft nach

8len«burg parlementirt unb ungewohnte Slrtigfeiten burch SDlittgeilung über

ben 3uftonb unferer al« Dertnunbet in ihre ©efangenfegaft gerathenen Leute

auägeübt. Sir finb aber nicht minber neugierig, wie c« bei ben Herren

Dänen au«fieht, unb hoben un« bann auch niit ißarlementär« reoangirt.

Stuf biefe Seife hoben mir benn erfahren, bag in ©onberburg boch Diel
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Dänen fleljen, unb auch in ber ißofition beS 93rürfcnFopfö babor wiebcr mehr

Druppen ftnb, unb infolge bicfer JFenntniß haben mir benn auch bie 9?e*

fognoSjirung om 13. nie^t weiter getrieben.

2luf glenSburg jurucfgefommcn, höre i<h foeben, baß 4 (Batterien boit

8.0=, 24=, 12* unb eine Dott ßpfünbern erbout finb. 2tud) ift eine DefenfiD*

'ßofition bei Sau eingerichtet, reelle am 13. Don ben fpannoberanern , bie

ju biefem gmeef alarmirt mürben, Derfuchsmeife eingenommen worben ift.

Ob biefc 'ißojition für unfere ganje 2lrmec, ober nur fiir einen Diefleicht jum

©chug glenSburg« jurücfjulaffenbeu Dfjcil bejlimmt ift, roäljrenb ber anbere

Soweit jur CffcnftDe übergebt, muß bie ^ufunft teuren.

Unfer SBiebereorgehen wirb nach ben granffurter Serhanblungeit, unb

ba unö Scrftärfungcn na^fommen (bie preußifchcn ©dhügen au« SBeglar,

mehrere SataillonS, 1 $ufaren=9?cgiment £>annoDcraner), auch unfer 9iäumen

OütlaubS bie Dänen nicht üermocht hat Schleswig ju räumen, fehr wahrfdjein*

lidj. bicS aber ber galt, bann tfjcile ich Deine (Dfeinung, baß bie Dänen

fchwcrlidj freiwillig un« (plag machen werben, unb baS war ja auch mein

erfter ©eufjer, ben ich auSftieß, als wir Sefehl 3
um 9iücfmarfch belamcn,

baß ich borjjerfah, welche Opfer bie SEBiebernahme fo mancher ftarfen (pofition,

an benen bies 8anb fo überreich ift, foften würbe. ®eljt cs wieber Dor,

bann lommt c§ wefcntlicb barauf an, bie Dänen gleich orbentlidj ju faffen,

benn bat man fie erft auf bem Drab, bann ift cs nicht gcrabe febwer

fie bariit ju erhalten. 9iccht ju bebauern ift es Daher, baß bie ncuefte (5{*

pebition beS greiforps beS (Üiajor Don ber Dann nicht Don einer größeren

Druppenmaffe ftattgefunben hotte, um bie Erfolge, woDon bie geitungen auS=

fiihrlicb berichtet hoben (1 Kanone, 3 (pulDcrmagen, eine 2In$ahl ©efangener

unb (ßferbc erbeutet, 1 Kanone Dernagelt), weiter Dcrfolgen ju fönnen. Der

S?oup Würbe jwifeben 2lpenrabe unb |jaberSlebcn auSgefübrt, unb im legten

Ort, wo angeblich 4000 Dänen waren, foll alles in wilber glucht baoon*

geeilt fein, obgleich ein Eingriff gar nicht ftattfanb. . DaS Sejle babei ift,

baß eine 2lnjahl Äranfcr, bie wir, ba fie bei unjerm 9iücfmarfch nicht tranS*

portabel waren, juruef(affen mußten, wiebcr in unfere $änbe getommen ift;

mein 9fegiment h Q t baoon auch brei jurüefbefommen, Don benen ich einen

felbft gcfprochcn h“be, ber nicht genug erjahlcit lonnte, wie jungenhaft fich

bie Dänen benommen haben, als fie, nadjbem wir ipabcrSleben Derlaffen, ba*

felbft eingerüeft finb. Die Offiziere benahmen fich gegen unfere Sranfcn

gut, unb namentlich ein höherer Offijicr fagte ihnen, fie follten nicht Slngft

haben. Die gemeinen waren aber jum Dhcil fchr aufgebracht, man hörte

fie Don ben bcutfdjcn £)unben fprccheit. Sie (amen in Raufen, um fich bie

(Preußen unb ihre Uniform anjufchen, benahmen fich aber babei Vernünftig.

211« ba« Dannfcfje fforps feinen Erfolg erlangt hatte, erjagte mein (DiuSfctier,

habe er niefjt genug lachen fönnen, wie eilig fid) bie Dänen baoon gemacht

hätten. 3egt holt bas Donnfche ÄorpS 2lpcnrabe befegt.
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34 Tann meinen biebmaligcn 2?cvid)t nidjt fc^ticgen , oljne nod) beb

©eifteb ju erwähnen, ber in unfern Gruppen ift, unb fi4 je na4 ber güljrung

anberb aubfpri4t. @o j. V. ift bas x“ 3n fantcr,c ' Regiment unb bas

3. ^jufaren Regiment in bem {(Junft beb Verlinibmub mefentiid) oerf4icbcn.

Cie 2Rubfetier=Vataillone unb bic £>ufarcn fjoben {Berliner, unb ba ift auf’

faüenb, wie fie fjicr feine (Geltung ßaben, wäljrenb fie fi4 bort no4 immer

maufig mad)cn. 3m 3- £>ufaren=5Regiment bogegen finb bie

^Berliner wie auf bcu 2Runb gcfd)tagen. grüber traten fie aud) l)ier IjerDor,

jefct teil! feiner meiir ein berliner fein, er ift entroeber ein (Sfjarlottenburger ober

aub 'ßanfow ober S4oncbcrg, nur nidjt aub Berlin, Dabin muß eb im

ganjen Staat fornmen, wenn bie Vcrliner nid)t jur IRaifon fommen, 3 cber

muß ftdj bur4 ben Stitel „^Berliner" geächtet erachten. Dann wirb eb aud)

beffer werben. 34 fege nod) ein ?Wb bei: „Der Preuße in Dänemarf", Du
fannft betaitbftubiren, inwiefern bic ffompofition etwab roertß ift.

ff. Q. ^Icnöburg, ben 19. 3uni 1848.

©eftern 2lbcnb jwif4eu 11 unb 12 Ußr ift bab {Regiment in SKenbburg

eingeriidt; ber ©runb, warum fo fpät, war, baß bie ipannooeraner unb fo

fpät ablüften unb bab {Regiment erft um 3 Ußr oon Vaurup aufbre4en

fonnte. 3Bir finb babei bur4 einen £beil ber vorbereiteten ^Jofttion non

Sau, nämli'4 bei ffrufau gefommen. t5twab fern unb gegenüber, nämlid)

bei ffolbing, foileu fi4 bic Dänen ftarf ocrf4anjen, bei £aberb(eben aber —
na4 ben {Ra4ri4ten, weI4e bie oon ber proöiforif4cn {Regierung ton S4ieö»

wig * $otftein bem ©eneral o. Spränget beigegebene 34iiperfon b ot
—

13 {Bataillone A 800 Vfann, 7 ßbfabronb unb 17 @ef4ü^e ^abeu, b. b-

etwa 11> b'S 12000 Viann. 9Bir finb natürlich viel fterfer, unb eS ift ni4t

unroal)rfd)cinlid), baß wir bic Cfppcbition beb Dannf4en fforpS nur im größeren

Viaßftabe wieberbolcn; benn eb ift wobl faum etwab anbereb anjuneßmen,

baß wir bie Dänen f4tagcn, wenn fie Sfanb galten, ober treiben, wenn fie

geben. Dab würbe bann fo fortgeben fönnen bib ffolbing. ,£)ier fonnte fi4,

wenn wir bur4 bab ©efe4l öon Düppel ni4t fliiger geworben finb, au4

bieb wieberbolcn, wab wir aber ni4t wünf4en wollen. {Dfan muß baber

oernünftigerweife annel;men, baß bie Verfolgung bib gegen ffolbing rei4en

würbe. £aben wir bann no4 fo viel Druppcn jurüd, baß wir bamit bie

Iruppen auf 2(lfen in S4°4 b fl l |en unb ftlensburg behaupten fönnen, fo

läßt fi4 bie 2Rögli4feit abfe^cn, baß wir wicber bib jur jütlänbif4en ©renje

»orbringen unb unb bort behaupten fönnen. 3fel)lt eb unb aber an Druppen,

bann würben wir — bei .fjaberSleben glüdli4 — bod) na4 ein» ober jwei»

tägiger Verfolgung na4 fjlenbbitrg juriid müffen. 3n biefem ungüitftigen

Salle finb linfcre ffriegborganifationen olfo ni4tb weiter, alb ein £)in» nnb

§eTf4icben, wobei bic bänif4en Druppen ben ffrieg lernen, jule^t unb wieber

»erfolgen unb admälig ben ©ebanfen faffen, baß fie uns f4lagen fönnen.

Beiheft j. ffllit. 8Bo$jhM. 187& 17
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$d) faitn bicfc Sage ni4t günftig nennen, wünf4e baper, bafj mir nicht eher

borgepcn, biö mir im ©tanbe finb, ba« bann ju gewinnenbe Serrain auch

ju behaupten, ßinjelnc Sruppen be« ')Ja4 f4ubß, 3 . ©. bie Sübbener (nicht

©eplarer) 3“9cr» &• nur 2 Kompagnien, im ganjen 300 ü)?ann, finb be*

reit« angefommen, unb wie ich ou« einer furjen Unterhaltung mit einem ihrer

Offiziere entnommen, f4cinen fie fampfiuftig 311 fein, wa« feljr erfreulich;

in 8 Sagen fommen ihre Kriegßreferoen, 200 ü)iann, nach, fo bag fie bann

bie ©tärfe eine« SBataillon« boit 500 fDiann paben. @ie f4iefjen mit ©pip*

fugein, roelche ben $erren Dänen woplbefommen mögen; ich fe^e nämlich bor-

au«, bafj unferc 3°9 tr 9ut treffen. ©enn ich an bie berbefferten ©affen

benfe, mochte ich mir bie fpaare cinjcfn bor SCerger auöraufen, bafj ba«

ni4 t 8nupige berliner 3$olf unfern ©4 aj} an folgen ©affen in feine noch

nicptßnuhigercn gäufte befommen pat. Unferer ©epeimtpucrei gefleht 3Wnr

ganj recht unb unferm Dünfel auch- 34 bächte, bajj e« nicht f4»er toäre

einjufepen, bajj unfere foftbaren ©epcimroaffen recht unficher untergebracht

waren; jc^t wirb wohl jebc ®efanbtf4 aft ba« ©epeimnifj für ein paar

©rofpen erftanben hoben unb bie flugen 'ßreufjen auälachen.

Den Dänen hoben wir ein ©epeimnifj anberer Art, maß fie felbft

wenigften« nicht außpofaunen werben, abgelaufcht. SDffijiere mit guten Augen

wollen gefehen hoben, bajj bie bänifchen Offiziere ihre Seute mit ber jfJeitfcpc

uorgetrieben hoben (?); e« ift nur 3 U bebauern, bajj fie jefct mieber fo weit

finb, bafj bie« hilft; nach bem ©cfecht bon ©4le«wig war e« anbei«, ba

liefen bie Dänen, fowie fie hörten bie jßreufjen fommen. 3)fir hot noch

heut ein glenßburger öucphönbler erjählt, in welcher ©eife bie Dänen au«

3rlen«burg geflohen finb, Artillerie in Karriere burep bie ©trajjen, jum

Speit nur bie blojje SBefpannung, Offijierc auf ungefattelten ^ferben :c.

Ratten wir bie guten Danen erft nur wieber in folgern Srab, eine gute

Ceftion tput bei ihnen ©unber. @0 ift feit ber 53ef4iefjung be« Kanonen*

boot« bei ©rabenftein bort fein folcpc« mehr erfepienen.

34 war am 16. mit bein ©encral b. 8onin na4 ©rabenftein geritten,

um mir bie Stelle, bon ber au« bie Öcf4iefjung ftattgefunben pot, ansufepen.

©ie ift bor Sreppe, fepr nahe bem ©tranbe, unb bie Aufteilung war nur

babur4 möglich geworben, bajj infolge be« ©efc4t« bei Düppel bie Dänen

Crfenfunb geräumt patten. ©0 lauge bie« bon ihnen unb namentlkp bon

3ägeru befefct war, beperrfpten fie ba« bieffeitige Ufer be« nur 180 ©pritt

breiten ©unbe« fo uoUfommcn, bajj au eine Artillerieaufftellung unfererfeit«

gar niept 3U benfen war. ©owie ein 'Dlann ber Unfern fiep fepen liejj,

befam er 3nfantcrie= unb Artiüeriefeuer. Die SJerwüftung, bie ba« lepterc

an Käufern atrgerieptet hotte, war fepr bebeutenb. Da« Da4 eine« £aufe«

patte ein orbcntli4e« 9Jiufter bon bur4 gef4logcnen Kanonenfugeln, oon einem

anbern war ber ganje ©iebel eingef4 offen. 3e fe
t finb n>ir 6ott £>«rren unb

paben am IG. eine 93erfenfung bon S?0 oten gema4t, um ben ©unb für
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^riegSfahrjeuge ju Herren, ich glaube inbeß, baß baburch ^ödjften« Äanonem

böte abgehalten werben bürften. ©iefer Sefutf) in SCi'eppe erinnerte mich,

baß ber 2Renfchen Sage gejault finb; bei meinem erften ©cfud& in Sirene

fanb uitb fprach id) ben £>ouptmann d. SßartiSborff bom 31. Regiment, jefct

becft i^n fd)on lange bie fühle Grbe, wie fo manchen Slnbern, ber feitbem in

?ojaret^en an ben erhaltenen SBunben geftorben ift. So ift j. S. fjeut ber

$auptmann o. JfowalewSfi beS 12. SRegimentS hi«' geftorben, obgleidl man

fid) nodi bor ein paar Jagen Hoffnung gematzt hotte, man werbe ihn trojs

feiner fchweren Serrounbung burd)bringen.

ÜJJein erfter Oang heut roar burd) bie hefigen öajarettje, beren e$ bier

giebt, um mir bie 8eute beS {Regiments aufjufuchen. 3d> habe 3 Sajarethe

gefehen, alle trefflich eingerichtet, fdföne, h®he, luftige, große {Räume, gute

Äoft unb gute pflege, bie ßranfen alle jufrieben. ®ie Sranfenpflege trirb

meift oon grauen beforgt, bie fehr forgfam fich geigen. J)en armen Seibenben

ift biefe pflege unb Sorgfalt aber auch recht nöt^tg
, manche finb außer*

orbentlich leibenb, bie, benen ein 2lrm ober Sein abgenommen, finb nicht

immer bie gefährlichft Äranfett, eS giebt auch anbere, bie gar nicht amputivt

roerben fönnen unb nun fo fangfant htnfterhen muffen, ttenn ®ott nicht ein

ffiunber thut. Gin junger ®äne gehört ju biefer Kategorie, ein 93ilb beS

gammerS. 2luch ein junger fiebjehnjähriger Hamburger, bem man ein

Sein amputirt hotte, regte fehr mein SRitleib an, ich fonnte feine 17 3 fl hre

unb ein lange« 8eben als Sfrüppel nor fich nicht bergeffen. J)er Job ift

hiergegen eine ffiohltfjat. 33on ben fieuten beS {Regiments fanb ich fd)Wer

Sleffirte, hoch feinen hoffnungslos, wenn auch fo manchen als flriippel. Gin

•Kann ber 1. Jfompagnie, Sluguft jfrufe aus ^Jomntercnborf, ffreis {Ranbow,

roar prächtig; eine $artätfd)fugel, bie er mir lachenb geigte, war ihm aus

bem unteren Sein herauSgefchnitten; er roirb leiber nicht roieber bienftfähig

roerben, bielleicht 3QhT£ lang an Erliefen gehen muffen. Sinb wohl alle

bie berliner $unbsfötter, welche uns biefen ffrieg auch auf ben £>alS gefaben

haben, fo biel Werth, ots ein einjiger folcher Solbat?

3Reine berwunbeten Offijiere fanb icf) fämnttlich auf bem SBege ber

Sefferung, auch ein ^freiwilliger, ein lieber junger 3Rann, Sohn eines reichen

Stettiner Kaufmanns, namens ÜJJeifter. Gin Joftor Sangenbecf, ein be*

rühmter Operateur, welcher an JieffenbadjS Stelle nach Serlin fomtnt, wenn

bies Sobom nicht bis bahin, wie es oerbient, untergeht, macht fich um bie

öleffirten fehr berbient burch feinen chirurgifdjen Seiftanb, ju welchem er

burch nichts hier oerpflichtet ift; ich habe ihn leiber heute noch nic^t fennen

gelernt.

{Rach ber 8ajareth ;Sifitc machte ich “eine ÜRelbung bei ber hohen

Generalität wegen Sfafunft beS SRegimentS. General o. SBrangel meinte, ich

fei lange in feiner Stabt gemefen, wir würben uns nun ein paar Jage aus*

ruhen fönnen. J)ieS ift aber nicht Wörtlich ju nehmen. J>en 22. werben

17*
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mir juv Derfuc^emcifcn ßinnaljme btt 'ßofition bon Sou ofarmirt unb rticftn

bafjin ab; wenn c« beim Spa§ bleibt, fo teuren ttiir toieber nach glenbburg

jurücf. giirft JRabjiroitI meinte, un8 mürben bic jefeigen Jage ber 9?u&e jur

9ietablirung gut tljun. Jöir famen auf ba« (Scfecbt bon kuppet ju fpredjen

«Sobiel gebt roenigften« ^erbor, gut roar ba« ®efed)t nietjt unb Unrecht bat

teiner.

S. O. gtenöburg, ben 2ü. 3uni 1848.

2lni 21. mürben mir be« morgen« um l
/s8 Ubr burd) (Weueralmarfd)

olarmirt. Do« ^Regiment mar in 35 Minuten jum Slbmarfd) bereit, (5inc

Compagnie batte bon ihrem SteHung«plafe bi« jum Sllarmplafe be« Bataillon«

25 'Ufinuten 2Rarfdj, roa« in ber tanggeftreeften ?agc bon glenöburg feinen

®runb bat, roelcfje« fidj in einer Strajje läng« bc« £>afcn« binjiebt. ®er

3roecf ber Sllarmirung mar ein bcrfud)«rocifc« Scfefeen be« ben ^reufjen be^

ftimmten Ütjcil« ber 'ßofition bon Sau.

Diefe 'ißofition erftreeft ficb bom IRccrc über ftrufau bi« lin!« Sau.

Sei SErufau fotl ba« 10. Sunbcslorp«, um Sau bic Ißreujjen ^ofition

nehmen, roäbrcnb tie Ijolfteinfdjen Struppen, bic fid) auf biefe 'ißofition

reptiiren mürben, bic Aufgabe ju haben fd^einen, ben Seinb linf« ber ‘ßreufjen

fid) nad) unb bom IRccrc abjujie^cn unb babitrd) bie ©etegenbeit für un«

^erbeijufü^ren ,
burd) ein Sorgcljen au« ber 5Ritte, alfo burd) ba« Sorgeben

ber ^ßreujjen, ben Dänen ben 9{ütfrt>cg nad) bem Dieere ju oerlegen. Die

Gruppen be« 10. Sunbe«forp« Ratten fdjon früher ihre (Stellung bei Sau
bcrfudjt unb mürben beute nicht mit {jevangejogen. 3<b ^abe nur bie preujji'

fdie Stellung bei Sau fennen gelernt, faun baber über bic bei Srufau nid)t«

Spezielle« fagen.

Da« Derrain borroart« Sau baefet fid) fe^r fanft ab, mau fann ben

geittb auf taufenbe bon Schritten lomrneu feljeu, unb er finbet bi« an unferc

<ßofition nur fc^r nu«nal)m«reeifc Heine Decfungen. 2HIe«, ma« ifjm af«

folcbe mobl hätte bienen fonnen, mic einjclne borbanbene Sßälle (ffuief«), ift

rafirt morben. Sor unferer ftrent finb brei Grpaulcment« für Artillerie auf

Snief)6be errichtet, roenn id) nid)t irre, für l'/s Sattcrien, in beren Jeuer

ber geinb mürbe borgebcu unb unjmcifelijaft biet bcrlieren müffen, roäljrenb

uitfere Infanterie bi« jum lefeten Slugenblicf rücfroärtö ber borgefdjobcneit

Artillerie in Sterrainfenfungen bem Singe unb geuer be« geinbe« entjogen

fleht. Die SiniemSrigabe Sonin, bier Sataillone, brei im jroeiten Ireffen

linf« beborbirenb, fleht hinter ber Artillerie, bic ©arbc^Srigabe SDiöllcnborff

in ber SRenbejboueflctlung rücfroärtö ber Srigabc Sonin, mit mir fdjeint,

unfere einzige SRcferbe. SBabrfdjeinlid) b°t ba« 10. SunbcSforp« eine eben,

folcbe IRcferbe. (sine allgemeine iReferoe fenne id) nicht, roenn nid)t ctrca

ba« b°lfteinfd)e Äorp«, roelcbe« jefet Slbantgarbc, baju beftimmt ift utib
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|i($, nadjbem eb am tinfcn glügel bcr ^3reu§rn borbeigcgangcu, rfidwärtb

bcr Sßofition, alb 9?cfcroc formiren foll. Sie bor bcr gront, fo in bcr

linfen glanfe bcr Preußen, ift bab Derrain offen unb eben, unb ift nament*

lidj für unfere Sabotierte 311 wirfen angewiefen. Oberft d. Sarbg foll (fier

alb unfer Sepblifc fid) bewäljren. 93on Sau rüdwärtb bi« glenbburg ift

bab Dcrrain foupirt, bietet immer neue Aufteilungen, bie, wenn fie ber

Angreifer nehmen will, fefjr Diel $>fenfd)cn foften mürben, baß Derrain eignet

fid) alfo fe^r ju einem günftigen SRiidjugbgefedjt, mab aud) nid)t übel ift#

wenngleid) Woljl 9iiemanb fürdjtct, baß c8 bal)in fommen founc; eb ift oicl»

meljr bie Abftd)t, ben burd) unfere Artillerie gcfdjwädjten unb erfdjüttertcu

geinb, wenn er bennoef) bie gegen bie (Batterien borbringen foüte, mit unfern

burtfi biefelben borgejjenben erften, nötljigenfallb jweiten Drcffen jurücfju=

werfen unb fo oufe neue in unfer wirffattieb Artillcrtefeuer ju bringen, ju»

lefct aber roomoglid) Dom (Dteere abjubrängeu. Sollte er bagegen une nid)t

ben ©efallen erroeifen, weber unfere gront aujugreifen nod) an unb (inte

oorbei ju geljen, fonbern foüte er bab 10. (Bunbcbfoipb burd) ganbung bom

UZeere aue l)art bebrängen, fo würbe man une Preußen unb bie £>olfteincr

jur Degagirung beb 10. (Bunbebforpb eine 9ted)tbfd)mcnfiing ntadjen (offen.

@0 finb bie (ßrojefte, eb ift aber Rimbert gegen Sine ju wetten, Daß

wie bieb fefton bei gricbenbrnanäbcrn ftattfinbet, je meljr bcftiimnt wirb, befto

weniger bon bem Erwarteten gefdjieljt. 3$ bleibe bei bcr Anfid)t, baß bie

Danen fid) gar nidjt Dörfchen werben unb in einer folgen ^ßofilion 011311«

greifen, btelmeljr unfern Angriff in ifjrer (ßofition erwarten werben; id) glaube

aber aud) ferner, baß wir cb gar ni<$t fo crnftlic^ mit unfercr (ßofition

meinen, wie ernftlid) wir aud) tfjun, unb wie fefjr man behauptet, fie fei

eine fipe 3b {E beb ©eneral d. Srangel. 3<& glaube, er Ijat ganj 9ted)t fo

ju t&un unb berftedt baßinter feinen mir wa^rfd)cin(id)eren Angriffbplait,

ber woljl in biefen Dagen jur Aubfüßrung foitimcn wirb, ba nun fo jiemlid)

bie erwarteten SBerftärfungen ßerangefommen fein werben, Ipat man une

bieder ein bibeßen ftiefoäterlicß beßanbelt, fo ftattet man unb jeßt über unfer

Erwarten aub, fogar ’/a 9iafeten=8attcrie ift bon (Spanbau aiigefommcn.

Die unb wegen ber geießtigfeit ißrer Aufteilung in ben Stnidb rcd)t gute

Dienfte teiften fann, wenn fie ba ift, wo fie notßig fein wirb. 31lre 2rag«

weite, wie id) ßöre 8 = bie 900 Scßritt, ift etwab furj. Dab Sdjliminc ift

baß unfer Sßorgefjen immer 311 feinem großen Ütefultat führen fann; gelingt

cb unb bie Danen aub einer ^ofition 3U uerbrängen, fo entfdllüpfcn fie unb

unb bamit alle Dropßüen auf bie Scßiffe. So fann ber erfolglofc firieg

nodi lange bauern, aud) fdteint eb, baß bie Dänen nod) gar uid)t rcd)t ?uft

ßabeu gricbe ju maeßen. Wad) ben ßrjäßlungen eines preußifdien Oftjicrb,

Sieutenant 9folla bu 9iofep bom 20. 9iegimeut, wclcßer bei Düppel bcr»

wunbet unb gefangen würbe unb jeßt aubgewedifelt ift, foll in Siopenßageti,

bab ju befueßen inan ißm erlaubt ßat, ein maßrer ganatibmub für beit Stieg
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perrfcpeu. Die Danen paben ipn, roie unfere testen (gefangenen, feljr gut

bepanbelt, er bot beim König Dott Dänemarf gegeffen, unb biefcv foü felbft

ibm gefagt hoben, bie fliuffen mürben in unfer 8anb einbringen. 2Wan bot

ibnt autb gleich einen .ätoilanjug machen, ihn nach 50ialmö fahren iaffen, bann

hat man ihn nach ßpriftianSfelb gebracht, roo eS t>on tRotpröden roinuneln

foü, unb enblich mittelft eine« DampffcpiffS peut hierher jur StuSroecpfelimg.

Der bänifche ‘cßarlementär bot burcpauS anS 8anb gemoüt unb ift fe^r ent»

rüftet gemefen, baf man eS ihm nicht geftattet bot. Seim Slnfommen biefes

DampffcpiffS ift eS Don unferer Sanbbatterie burch jroei Scpüffe nach Sec»

mannSroeife ans Seitegen erinnert morben unb foü fitb auch fe^t fchneü ge»

fügt hoben; neulich tarn bagegen ein englifcpeS Schiff, roaS minber guten

SBiüen jeigte; eS gefthab nämlich «ft «in blinber Schuh, unb alb baS Schiff

nicht ÜJtiene machte beijulegen, mürbe ein jroeiter aber fdjarfer Schuf barüher

meggetbon, unb a(8 auch bieS noch nichts botf, ber britte Schuf auf baS

Schiff felbft gefeuert; biefer ging burch ben Sorb beS Schiffes unb bas

half, ber Snglänber legte nun ciligft bei. @in franjöfifcpeS Schiff ift in

biefen Dagen ähnlich empfangen, nur bat eS ben britten Schuf nicht abgc»

märtet. Solche Keine Dpatcn ftnb aber auch bas Ginjige, mas unfern

Stranbbatterien oorfam, bie ich bei einem Bereiten oor einigen Dagen jiern»

lieh lompfluftig fanb unb natürlich noch angejtacpelt höbe; eS ftnb nämlich

lauter polfteinfcpe Slrtiüeriften, bie in biefer fonberbaren Kampagne noch

nicht einen Schuf gegen ben ffeinb getpan hoben. Die entferntefte Stranb»

botterie befielt ans brei ^Opfbrn., bie mittelfte Batterie auS jtoei 80pfbrn.,

jroei 24» unb jtoei 12pfbrn. Sei biefer Satterie liegen fortmäbrenb Kugeln auf

bem 9ioft,- um mit glübenben Kugeln fchiefen ju fönnen. Die ber Stabt

uächfte Satterie befiehl aus fecpS 6pfbrn. Die Dänen fepeinen biefe Satterien

boep fepr ju refpeftiren; eS jeigten fiep beut jroei grofeDampffdjiffe, ber „©epfer"

unb „£>efla‘‘, aber fie blieben in grofer (Entfernung unb machten auep bann

noch, baf fie fortfamen, fie patten mopl nur naep bem Keinen Dampffchiff

gefepen, mit melcpem ber bänifepe Sorlementär gefotnmen mar.

SDxau fuept natürlich nach üRoglicpfeit, bie faum ganj abjufcpncibcnbc

Scrbinbung mit ben piefigen boep fepr bänifcp gefinnten Beroopnern ju er«

fepmeren unb ju übermaepen. So ftnb auch fept mäprenb breier Dage nüc

ttaep Dänemarf über Hamburg unb 8übecf birigirten Briefe auf Sefept beS

(General ». ©rangel auf bem pieftgen Softomt angepalten, geöffnet unb bann

roicber mit bem Kommanbofiegel gcfcploffen morben. ©enn bieS auep niept

ganj pilft, fo roerben bie Scroopner in ipren SKittpeilungen roenigftenS ctmaS

uorfieptiger gemaept. Dajmifcpen aber bulbet man einen ganj offijiclleit

Spion, ben feproebifepen Konfuf, unb muf ipn bulbett, ba trop aller feinb«

fiepen Schritte ScpmebenS ber fehroebifepe ©efanbtc noch in Serlin gebulbet

mirb. $uf ber anbertt Seite fagt man oon Scpmeben, baf eS tropbem, baf

t Solbaten naep Dätietnarf fepieft, boep bie beutfepen Scpiffe roarnen unb
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in feilte £)äfen eintaufen taffen fotl, bamit fit uic^t ben Dänen in bic £)äube

falten. <5« fdjeint alfo, ba§ eine £anb bie anbere roäfd)t, jutefct roirb man

recht begierig ju erfahren, »er benn nun eigentlich über ben Söffet batbirt

wirb, benn öiner mu§ boef) hier ber betrogene fein.

SSaprenb bie SBaffen ruhen, bie ^3oIitif fich mahrfcheinlidj abmüht, ftirbt

jefet fo mancher bahin; heu t haben »ir einen Offijier beö Dannfctjcn grei»

forps, einen ^auptmann ßortteli, einen Söa^ern, beerbigt unb bie (ährenfaloen

über fein ©rab gefchoffen. @ine grau fteefte bie beutfehe gähne nebft einem

Sranj auf fein ©rab, in welches fie Dorper ©tunten geftreut hat*', unb banb

jutept noch e *n flatternbcö ©anb mit ben batjrifchen garben in ben Äranj;

ich h°be nicht erfahren tonnen, wie fie baju tarn. Der fatholifche ©Jilitär*

prebiger hielt, wie früher beim Jjpauptmann o. ffomalemöfi, eine troefene,

berj; unb theitnahmtofe Seidjenrebe; ich hörte, er folte geäußert hoben, er

hätte ben ipauptmann o. Somatewsfi nicht loben tonnen, weil er ihn eigentlich

hätte cffomntunijiren muffen, ba er bie ©aframentc nicht »erlangt höbe,

fflir hoben folche gottlofen (Siferer auch in unferer ßirepe, fie thun mir leib,

wenn ich heute, eö fönnte ihnen einmat mit bemfetben ©Jagftabe gemeffen

werben, ben fie an baS Sehen ihrer ©Jitbrüber gelegt hoben. Der I^iefigc

Strdjpof ift fehr hübfeh, h 0!h unb herrlich gelegen, hier giebt eö, wie über»

haupt in gtenöburg, feine unreine Snft, überall ^errfc^t fReinticpfeit, bie buvch

bie Dielen fpringenben ©runnen in ben ©tragen fehr beforbert wirb.

Den 27. ©Jorgen geht c« porwärtö. Dies ift bis heute hier ein

©epeimnig gewefen, wunberbarerweife aber bem ftönig Don Dänentarf fepon

befannt, ein ©cweiS, wie gut er bebient ift. SEBie mir ber ©eneral D. ©onin

heute fagte, fo hot ber Stönig bem Sieutenant bu SJofetj bei ber (Sntlaffung

gejagt: „Den 28. gehen ©ie wieber Dor, ba fthen mir uns wohl wicber."

Unb bennoep bchanbeln wir fo Diele« auf offener ©trafjc unb finb Don einer

fjannlofigfeit, als wären wir unter lauter gveunben. Die nächften ©eärfepe

»erben wohl flarf, eine Umgehung be« geinbe« in feiner rechten gtante foli

ipr fein ,
ba feine gront fepv ftarf ju fein fdjeint. .fpiermit für

heute genug.

9. D. ©t epp in ge wcftlicp ChriftionSfclb, ben 3. guli 1848.

Da« öffentliche ©epeimnig be« ©ovmarfchcS unferer Armee tarn am

28. jur Ausführung, ber in Abfcprift beiliegenbe Armeebefehl Dom 27. enthält

bie ©Jotioe baju. ©Jan hotte bemnach bie hefte Abficht ben gcinb ju faffen,

war nicht jmeifetpaft ihn ju feptagen unb ftrebte bieömal nach erflecttichcn

'Rejultaten. gn ben tjöfjercu ^Regionen war geltenb gemacht worben, bag

unfere Druppcn bisher immer erft nach einem langen ermübenteu ©Jarfch

an ben geinb gefommen waren, bag eö ferner münfd)enömertb fei, ehe man

angreife, $u wiffen, wie ber gcinb fiepe, bisher feien wir bariiber immer im
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unflareu gewefen, e« pabe hoher fein ^3tan im Slngriff ftattgefuuben; cnblidj

tniiffc ber Sieg beitupt Werben Tonnen, bev JTanipf alfo fo jeitig beginnen,

bag bev fteinb no<h an bemfelben Jage »erfolgt werben Tonne. Um aüeö

bie« ju erreichen, wollte man feinen 'Diarfdj fo einri<pten, bag man an bcm=

felben Jage, Wo man auf bett geinb flogen würbe, nicht gleich ten förmlichen

Eingriff, fonbern nur eine 8tefogno8jirung, unb auf ©runb biefer am folgenbcit

Jage ben ernften Singriff mache. 'Dlach ben Sleugerungen be« ©eneral

o. BJrangel hoffte biefer beflimntt, bag ber geinb ©taub holten würbe, man
wollte wiffeti, bag er fich ftarf ocrfcpnnjt habe, unb ber ©eneral feblog, ber

geinb würbe fich biefe Slrbeit nicht gemacht haben, wenn er fich nicht auch

behaupten wolle.

SBaren biefe 33orberfä^c richtig gewefen, fo möchte gegen bic Slnlagc

nufere« Bormarfcpe«, beit man einen fpftematifepen nennen fann, nichts

SBcfentliche« eiujuwenben fein, »oraubgefefet, bag man, wenn bie llmftänbc

fich anbei« ergaben, al« man erwartete, auch bereit war, ba« Spftematifchc

ju oerlaffen. SBie man oerfahren ift, wirb ba« golgenbe jeigen; jum richtigen

Berftanbnig oerweife ich «och auf bic in Slbfcprift beiliegenbe Slrmee = Gin=

theilung, wonach bie £>auptmaffe ber .jrjolfteincr ben rechten glügel, baS

10. Bunbeöforp« ba« 3 cn tn>m » bie ^Jreugcn, inSbcfontcrc bie Brigabc

SWöllenborff, ben linfen glügcl hatte, bic Brigabc o. Bonin, eerftärft burd}

•'polfteinev unb ^annooeraner, bic Slrmeercfcroe bilbete, über welche fich ber

©eneral 0. SBrangel bie Eispofition oorbchaltcn, unb augerbem noch du

betaepirteö linfe« ©eitenbetaepement (£>olftciner) ejiftirte, Welche« oom 29. ab

ebenfall« unter ben bireften Befehl be« Oberbefehlshaber« ju treten beftimmt

war. ©egen Sllfen war eine Brigabe be« 10. BunbeSforp« juriiefgelaffen,

beren ©lärTe ich heute nicht genau augeben fann, aber fie wirb an Sufanteric

5

—

6 Bataillone ftarf gewefen fein. 3n fJrlcnSburg ocrblieben 2 Bataillone

3nfanteric, nämlich ein polfteinfcheS unb ein hamburgfcpeS, auch war

hamburgfehe Äaoallerie eingerüeft unb jum Jheil mit Infanterie bi« ©lüdS-

burg oorgegangen. Eie Slufgabe biefer Jvuppcn war, fich einer Sanbung

im gjorb oon ftlenSburg im SBerein mit ben bort ctablirten ©tranbbatterien

ju wiberfepen unb überhaupt glenSburg ju behaupten. Ea« Obcrfommanbo

über biefe unb bie Jruppen in ©unbewitt war bem olbenburgfcpen Cbcrft

©raf fRanpau übertragen. 34 geftepe, bng ich lu ber ©arnifon oon glcns

bürg nicht grogc« Bcrtrauen hatte unb bag ich gemiinfept, ihre militärifchc

Slusbilbung möge in feine Berfucpung fommen. 3 ebenfatl« halte ich f« für

eine gute Biagregel, bag ber Befepl über alle jurücfgclaffenen Jruppen in

eine $anb gelegt war, ba nicht ju oerfennen, bag bie Eäncn bei bein guten

©ebrauep, ben fie oon iprer Diarinc ju maepen oerftepen, fepr leicpt, wäprenö

fie oor unferer .fpauptarmee jurüdweiepen, burep ßinfepiffung oon Jruppen —
fei e«, bag fie baran noch genug auf Sllfen bisponibel patten, ober ouep bei

.fjaberelcbcn unb fclbft £>cil«münbc — eine wirffame Eioerfion in uttferm
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Butten, namentlich burc^ eine Caubung bei fmllniß unb bann bureß ein

dJorgeßen übev ©liicfßburg tiacß glcnßburg tnaeßen fönnten. ©aß non unfern'

Seite tiocß roeiter rücfroartS in @tf)(eßroig unb ßefernförbe ftationirt mar, ift

mir unbetannt.

97acß biefer Scßilberung bev allgemeinen ©erßaltniffe geßc icß nun ju

unferm ©ormarfcß fetbft über. Daß ©etter roar unß otn erften Soge feßr

ungünftig, eß ^attc feßon in ber 9iad}t tücßtig geregnet unb bieß feßte out

Jage fort, ©ir führten bie notßroenbigften Öagevbebürfniffe, b. ß. ein

Minimum an Stroß unb $ 0(3 für ein ©itcof mit, boeß mar faum ju bc*

füreßten, bog mir an biefem läge, roo mir nodj innerhalb unferer bißßerigcn

©orpoften blieben, bie über SIpenrabe ßittauß geftanben Ratten, biroatiren

mürben; biefe Slußficßt lieg ben Siegen leitet ertragen, ber unß aujjerbcm

non bem unß bei früheren SHarfcßen fo aufjerorbentlidj läftig gemefenen

Staube rabifal befreite unb au<ß bureß bie berbreitenbe griffe ben ftarfen

2Jiärfißcn, ca. 4 SDieilen taglicß, bie unß beoorftanben, fcfjr ju Hülfe famen.

Die ©rigabe ©onin laugte am fpaten Siacßmittag bei 9iübel fiibroeftlid)

Jlpenrabc an unb mürbe ßier unb in bie näcßflen Dörfer in feljr enge

Äantonnirungen ocrlegt, Daß 2. Siegiment fam mit bem gro§en Haupt-

quartier, melcßeß unß borroeg alle guten Quartiere fortnoßm, nach ?iübel,

mir mußten alfo biefe Cißre mit fcßlccßtem Unterfommen bcjaßlen, aber ein

©lief auf ben immer grauen ftimmte bod) feljr banfbar für Dacß

unb gaeß, ja felbft bie näcßtlidje Sampagne gegen ein Hcer >?on 3'lö^cn
änberte baran nidjtß, benn beim ©rroadjen mar eß mie geftern unb im

'Dioment beß ©ieberaußmarfcßcß am 29. befamen mir fofort einen erfrifeßenbeu

Sicgcnguß.

dJiein ^Regiment trat ben SDiarfcß am 29. morgenß 7 Ußr an, baß

Sienbejbouß ber ©rigabe mar bei Siieß, non ba ging eß bureß eine unß feßon

oon früßer betaunte ßäfjlicße Hmbsgegenb bei Siugbjerg oorbei naeß Qbcr=

Jerßbal. Die ©rigabe ©Jöllenborff marfd)irtc oor unß; eß fiel mir auf,

baß mir unß eigentlich immer auf ben H a(*cn faßen, ein ©croeiß, baß mau

norne feßr fpftematifeß, b. ß. feßr langfam unb mie mir ftßien ju beßutfam

oorging. ©enn ber Sloantgarbe, bie attß ber ©rigabe ©löllcnborff gebilbet

roar, baß ©roß berfelben, mie ßier, unb bann noeß eine ftarfe ©rigabe aller

©affen (©onin, ©arbß) folgt, fo bin i<ß ber Meinung, baß fie breift bor-

geßeit fann, mobureß baß fo ermütenbe Stußen, H Q * fcI1 > Suf* unb 91b-

marfeßiren ber folgenben SJiarfeßfolonnc Dermieben unb überhaupt 3cit ge<

roonnen roirb. ©ielleicßt ßaben norne aber aueß anbere ©riinbe, alß bie miß

ber ©orfießt entnommenen, beftauben, icß fage nur, mie mir bie Sacße an

ber Queue ber ©iarfcßfolonne, ßinter einer ßolfteinfcßeu feßmeren ©attcrie,

oorfain, roo man alle Ceibcn eineß Solonncnmarfcßeß ju tragen ßat, bie fieß,

je meiter uaeß ßinten, auf immer empfinblicßcrc ©cifc potenjiren. 3ue, fl

feßien eß ber Dcle beß SRegimcntß aueß gar nießt möglitß, in ber gcftßloffenen
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Solonnc, b. g. biegt auf bie 2?attcric ju folgen; blieb itg einmal guvücf unb

fam bann roieber an bie Tete, fo tonnte id) fieser barauf regnen, bag bic

Tete beS ^Regiments vec^t bebeutenb abgeblieben war; unb fo roirb cs im

31nfang jeber Truppe gegen, bie noeg nitgt geroognt ift, in einer grogetr

Solonne ju marftgiren, notg weniger alfo an ber Queue berfelben. ®8 ift,

als wenn bie Tete einer folgen Truppe bie ©eine nitgt auSeinanber befommeu

fann, e 8 will igr burtgauS niegt in ben Sopf, bag fie freiroeg gegen inufj,

weit fie früher geroügnt Worben ift ben ©egritt ju Pergalten, unb fo gegt e«

bureg alle Tgeile bis natg ginten, benn eS ift gar feine grage, bag bie 2lb*

tgeilungen an ber Queue einer grogen Truppentolonne Diel angeftrengter unb

ftgtieller marftgiren müffen, fotl ber
,3ufammengang nitgt pertoren gegen,

als roenn ein ^Regiment ober ©ataitlon für fug marfigirt. SRatgbem fid)

gierin bie 2lnficgten berichtigt gatten, roaS ogne deine Sümpfe nie abgegt,

roeil 9iiemanb gern feine Slnfidjt aufgiebt, roar ginfort bie Tete beS ^Regiments

ftetS auf bie Porbere Truppe gefcgloffen, worin ber flarfte ©eroeis liegt, bag

es aueg möglitg roar; aber id) roiebergote nocgmals, ber SRarftg roar bureg

baS ganje ^Regiment ein munterer unb babureg allerbingS anjtrengenb. Dies

ift unb roirb immer baS 800S einer Truppe an ber Queue einer tiefen

l
J)iarf(gfolonne fein, unb bieS ju milbern ift ©aege beS SolonnenfügrerS.

©a<ge ber Truppe aber roirb es immer bleiben, autg mit ber grogten 2ln=

ftrengung igren Dienft ju oerritgten. Jütten roir bie frügeren geigen Sage

gehabt
, fo würbe mögt baS Tempo ber ganjen SRarfcgfolonnc etroaS gaben

ermägigt werben müffen, benn geftgag es niegt, fo würben Diele Seute liegen

geblieben fein.

©elbft unter ben günftigen ©itterungSoergältniffen gäbe itg bon einzelnen

Truppentgeilen fegr Diele 8eute aus Sranfgeit ober (grmiibung jurücfbleiben

fegen; autg non meinem ^Regiment finb ca. 20 ÜRann, meift gieberfranfe

ober IRefonoaleSjenten, ausgetreten unb fpäter erft naeggefommen, obgleich itg

bie Ginritgtung getroffen, bag jeber Slustretenbe örjtlitg unterfuegt unb bei

nitgt auSreitgenbem ®runbe beftraft roirb.

©ei Ober=3erSbat angefommen, wo roir bie ©rigabe SRBUenborff bereite

rugenb fanben, rourbe autg pon uns gegolten. 3Bir lagen auf biefer ©teile

wogt 1 ’/s ©tunben, roagrenb bie Sloantgarte ber ©rigabe Dföllcnborff gegen

©frpbftrup refognoSjirte; roir routbeit roägrenb beffen Perftgiebenllitg burtg

iRegenfcgauer eingeroeitgt. 9fatg biefer ging ©rigabe ©onin unb bic

iRejerpe = Sabotierte beS Oberft P. ©arbt) burtg JerSbal bei ber ©rigabe

iDiollenborff porbei, bie gier baS ©iroaf bejog, natg Hrntunb, roo roir

biroafirten; retgts pon uns jroiftgen ^ögelunb unb ©ittftebt ftanben bie

Truppen beS 10. ©unbeSforpS, retgts dou biefen bic ^jolfteiner, roeltge bic

Dänen natg $abcrSleben jurütfgcbrängt unb ca. 30 (befangene gemacht

gatten, ob mit ober ogne ®efccgt roeig itg nitgt, itg gäbe aueg nicht einen

©tgug gegärt.
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Jie Sloantgarbe ber Srigabe ÜRBllenborff fotltc Don Ulbai bi« l'abcgaarb

bit SBorpoften beferen, bei ©frtjbjlrup, gieg tä, ftänbe ber geinb Dcrfiganjt;

ein Jgeil ber SlDantgarbe, ieg glaube ba« güfilier»SatailIon fce« 9fegimcnt«

Slejanber, roar öftltc^ ©frpbftrup oorbei gegangen, auf feinen geinb geflogen

unb gegen 35gerup patrouillirt, c« nmrbe roieber jurüefgenommen; eine

ipufarenpatrouille roar auf bänifc^e JfaDallerie geflogen. 2Rir tgut im ffriege

jeber gru§ breit t!anb leib, ben man bureg ©fücf gewonnen unb ogne $ampf

aufgeben foll; ieg mürbe bager in folgern gall nur bei ben Iriftigflen ©rünben

Jruppen juruefnegmen unb lieber bie jurüefftegenben an bie oorgebrungeueu

geranjiegen, felbft roenn ieg mieg in ein Keine« ©efeegt engagiren follte, ieg

glaube, bag babei immer ctroa« ju geminnen ift, befonber« roenn feglimmften*

fall« bie |)ülfe fo nage ift, al« roie an jenem Jage. @8 gefegag gier um-

gefegrt, roa« ieg um fo roeniger billigen fann, ba e« in ber SIbfiegt tag, ben

Jeinb niegt au« bem Sluge ju nerfieren, fall« er fieg, roie e« nun faft roagr»

iigeinlieg rourbe, be« 9?acgt8 abjiegen wollte. 2Ran mugte alfo botg ju er*

fagren fuegen, ob man roirflitg etwa« gegen lieg gäbe, oor bem ftcgeu 311

bleiben fieg ber üRüge ncrlogne. JU« fann alle« ogne ©efetgt ni(gt ab»

gegen, itg gäbe aber niegt« banon gegört unb um furj ju fein, ber geinb ift

De« IJiaegt« abgegangen, roir finb igm niegt in ber fRaegt gefolgt, roir fegeinen

alfo niegt« Don feinem Slbmarftg erfagren ju gaben. 2Son #aber«leben follen

naeg Jpolfteiner Angaben bie Janen in ber 3rt abgejogen fein, bag fte, um

igren Slbmarfcg ju Derbergen, bie ffanonenräber gatten mit ©trog umroicfelu,

ben ^ferben bie Jpufeifen abnegmen laffen.

3)ei ^jaberöleben gatte ber geinb bie Öriiefe abgebrannt unb ein paar

Raufer jerftort, bie in bereit 9?age lagen; bei Jprning=3Rüglc foll er ginter

Jlerfcganjungen geftanben gaben. Jie ^annoneraner roaren beftimmt biefen

fünft am anbern Jage angugrtifen, bie Srigabe ÜRBllenborff bei ©fipbftrup

Dorjugegen, bie fReferoetruppen eine Umgegung in be« geinbe« retgter glanfc

311 maegen, roa« aueg au« ber ganjen änlage unfere« Slnm arfege« erfannt

roerben fonnte unb burtg bie Jerrainbergältniffe entfegieben geboten roar.

3m 30. Juni morgen« V26 Ugr braeg bie SReferbe, ©cncral d. SBonin,

auf, ging über 3“8«rup, ©ommerftebt, Sfolftrup, ©teppinge bi« grorup

unter oielfacgem Ratten unb gutem ©etter, reegt« in gleitgcr £öge mit un«

rouvben bie Kolonnen be« 10 . tßunbeSforp« gefegen, linfö ba« golfteiiifege

Seitcnbetaegement, roelege« auf fi(g birigirte. fRirgcnb« ein geinb. gn

Den Jörfern erfugren roir, bag bie legten Jruppen ber Janen in ^ögcrup

bereit« naegt« 11 Ugr, in ©teppinge morgen« etroa um 4 Ugr fieg abge»

;ogtn gatten. Jie .^olfteiner, roeltge auf ber ©trage ,£>aber«lcben— Slolbing

folgten, liegen grcifegarler auf ffiagen ben Janen nacgeilen, um fie noeg ju

erreitgen, e« ift abev niigt roagrfegeinlieg, bag bie« geglüeft ift. ©« roirb

erjäglt, bie Janen gatten fieg bei Jgrning=$Riigle begaupteti wollen, weil

fte geglaubt, bag fie c« nur mit ,'polfteincrn 31t tgun gatten; al« fie aber
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bttrcp ipre Spione bic 9iacpricpt oon bem 23orgepcn ber ^reufjcn in ipvev

rechten gtanfe erhalten, Rotten fie jeben ©iberftonb aufgegeben.

21(8 wir bei grörup eine 3eit lang geruht patten, fant ber (Befepl,

tonnemente ju bejiepen, in welcper 333eife, gept jum Dpcil au« ber 21nlagc

perbor. Sftcin 1. (Bataifloit unb 1 GrSfabron Küraffierc uttb bie polfteinfcpc

fcpwerc Batterie (jroei 24pfiinber, ba8 übrige 12pfiinber, eiferne unb nur mit

6 (ßfcrben befpanntc ©efcpiipe) liegen in Stcppinge, i<p wopne mit Obcrft

b. (Bnrbp unb unfcren SXbjutanten
, fowie bem Stabe meine« 2. 23otaiüonS

bei einem (ßrebiger, wo Wir, wie c8 bei einem geiftlicpen £errn in ber Otto»

nitng ift, in ber SD?äßigfeit unb üben; bic Beute finb übrigens gut, nur
fcpeiitcn fie unfere auSgeweitetcn lliagen notp nicpt ju fennen. $n 3ct«

ftcpt baS polfteinfcpc linfe Seitenbetacpeincnt, 1 ^Bataillon, 4 (Ssfabron«,

*/a (Batterie, unter Obcrft b. SBaSmann, friiper b. 3a ftron>, tbdcpcr je§t

Komtnattbeur fämmtlicper polfteinfcpen 3“9 cr geworben ift. Die 3?rigobc

'Dlößetiborf ftcpt juttt Ipeil in, jum Dpeil bor GpriftianSfclb, weiter recpt«

ttacp bem Keinen (Belt bie £>o(ftcincr ©rigabc. Die Dänen finb ganj über

bie jütlänbifcpe ®renje juriiefgegangen, ob unb was fiep bei fpeilsntiinbe ein

gefepifft, ift mir ttoep niept betaunt. Die Druppen beS 10. (BunbeSforpS

foßen in ipre alte Steüung ttacp Sunbewitt jurürfoerlcgt werben, wobuvep

ein llcbergcpen ber Dänen bon 2(Ifen bcrlegt unb auep glenSburg gcfcpflfct

wirb. 2BaS ferner gefepepen toivb, mag ®ott wiffen, wir ftepen wieber, unb

jwar bicSmal an einer unö biptomatifcp berfeptoffenen Dpür.

fl
1

. D. grörup bei GpriftianSfelb, beu G. Quti 1848.

GS ift eigcntliep niepts bon SEßieptigfeit borgefaßen, baper fann icp nur

ein 'ßonaepe bon 21fler(ei geben. 9?aep meiner testen SDfittpeilutig ftanb ein

Qiiarticrwccpfcl bebor, epe berfelbc aber am 4. ^uli lur SuSfüprung fant,

patten wir bont 2. jum 3. eine etwas geftörte 9lacpt. Die pannooerfepen

Dragoner in $5frup patten, als wir gcrabe im (Begriff waren ju SBett ju

gepett, bem Oberft b. (Barbp gcmelbet, baß 5000 Dänen bei OebbiSbratnbrup

feien unb für biefc 'Ifacpt einen Ueberfaß unferer Kantonnements, a(fo ju-

näcpft bon Stcppinge beabfieptigten. 3cp war bereits am SDJorgen beS 2 .

mit bem ÜWajor b. Glaufewip jum iMogttoSjireit ber Umgegenb bon Steppinge

geritten unb um bas feftjufteflen, was ju einer etwa notpig werbenben 23er»

tpcibigung anjitorbticn war. Demgemäß waren bis jum 2lbenb bic naep bem

geiitbc jufiiprenbeu, friiper oon ben Dänen angelegten Kolonncnwegc ber»

pauen worben, cbenfo bie 2Bcgc ttacp ^els unb £>öjrup, wo nur gaprpaffagett

blieben, welcpc fepneß mit SBßagctt gefeptoffen werben tonnten; eine gurt war

bttrep pinciugelegte Gggen uttb barüber ein 23erpatt ungangbar gemaept. lieber

bie 4 Kompagnien beS in Stcppinge fantonnirenben 1. (DataißonS berffigte

icp in Per 2lrt, baß eine Kompagnie, bic in einer |jätifcrgnippc am 2(uSgottg
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nach lug. bicfcn, eine aubevc ben nadj £)öjrup, eine bvitte jur 9lufnabmc

jener beiben ben meljr rücfroärtb an ber Straße nach Gbriftianbfelb gelegenen

Sirchpof, eine bierte eine in gleicher §5t)e mepr nörblicp gelegene Raufer»

gruppe beferen follte. 3lD *ft&en ben lefeten Kompagnien follte bie fernere

polfteinfcpc ©atteric, beven ©efepüpe pier parfirt waren, fiep fcplagfertig

machen.

Sn biefen Stnorbnungen fanb icp ont Slbenb beim ßingang ber Reibung

ber £annooeraner nichts ju änbern, bagegen fanbte icp fofort ben beiliegenben

©efebl an mein in Slnbrup tantonnirenbeS 2. ©ataillon nnb war entfcploffen,

mich, wenn eö ^eratifam nnb bie ©rigabe eS geftattete, in Steppinge ju

behaupten. Oberft d. ©arbt) pottc mittlerweile ber 53rigobe eon ber Sach*

Inge auep Ü)Zelbung gemacht, unb ich erhielt ben beiliegenben Söefe^t Dom 2.,

melier jn meinen Slnorbnungcn nur bab änberte, baß iclj eine Kompagnie

gang gegen meine Ueberjeugung nad) $öjrup betaepiren mußte, maS mich

»erantaßte, am anbern Dage bagegen in ber ad marginem bemerften Söeife

ja remonftriren. Stacpbem alle« jum ßmpfang beb g c*ubee bereitet war,

märe idj gern in mein fepöneö ©ett geftiegen, ba mir bab Kommen ber

Tönen fe^r jroeifelbaft unb aud), wenn fic tarnen, gar nicht gefährlich, ba=

gegen ein müber Körper fcf)v unbehaglich fepien, allein eb follten nod) 2Uel=

bungen ber KaDallerie Don $aftrup eingepen, unb fo blieben wir jufammen

unb eb würben ©efdjicpten erjagt recht ü la Campagne. 3uIrpt f*n 9 unb

an tüchtig ju hungern, aber auch baffir gab eb Siatb, ber SHedjnungefübrcr

tseb 1. ©ataillonb fepaffte herrliche Söecffteafb unb ©ciitpunfd) herbei; unter

biejer fonferoatiüen ©efepäftigung brach baS SMorgenlicpt an, wo bann aüeb

ju Sette ging.

Oie 'Uielbung ber ^annoDeraner grünbete fich auf bic ^iaepriepten jmeier

Sanbebbemobner, welche fuhren für bic Dänen getljan hatten, am Slbenb

jurürfgefommen waren unb ben 3hr '9 cn gefagt hatten, fie follten nur alle

Sachen Don SBcrtp forlpacfen, weil bie Dänen in ber 9?ad)t unb angreifen

»eilten. 3n ber Dpu* fehien bieb ©ornepmen, Doraubgefept baß, wie eb

l'epr wahrfdheinlich ift, bie Dänen Dolle Kenntnis Don unfern Kantonuemcntb

hatten unb unb ihr ©orpaben nerborgen blieb, gar nicht fo übel. Da jroifeben

Cfterbhgaarb unb ipöjrup, faft bib biept an leptereb, welche« nur Don KaDallerie

belegt, ©3alb war, fo tonnten bie Dänen bib ^Bjrup fepr unbemerft heran*

tommen, möglicherwcife bic KaDallerie hier, ohne einen (Schuß ju thun,

aufpeben unb bann auf Steppinge lobgehen, wo in ber ©oraubfepung, baß

»ir in weiter öinie liegen, leine gelbroacpc, fonbern nur Doppelpoften etwab

»eit 6i§ ju ben ©erbauen Dorgefcpoben unb bie Dorfmacpc angeWiefen war,

fiep junädpft bapin ju menben, wo gefepoffen werben würbe, um ben baburep

alarmirten Kompagnien 3e ‘* Ju gemäpren, fiep ihrer Stufgabe gemäß ju

poftiren. @b mar baper wopl möglich, baß ein fepr überlegener geiub an

Steppinge ju einer 3 c * t peranfommen tonnte, wo unferc Qnfanteric noep
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nidjt ganj gcferf>t®fä^ig War. Dies ()ätte (
wenn aud) noch feine ©efaßr be»

reitet, bod) ein unangenehmes unb ungünftigeS ©efecßt berbeifüßren tonnen

ba befonberS bie 3?acßt alles oiel fcßlimmer evfdjeinen läßt, nie cS roirfCtdj

ift. Die Dänen waren ober fo oernünftig nnb ließen uns jufrieben, unb ich

ließ alles beim Sitten, ba ich ber Pfeinuttg bin, baß, teer fic^ gegen aUe

Plöglicßfeiten beden will, juleßt fid) ju lobe beeft, etwas muß ber ©olbat

aud) feßon bem ©lüd überlaffen. 2lm anbern Jage mürbe gemelbet, baß

jmif^tn Ofterbpgaarb unb ©ambrup 1 ©Sfabron unb 1 Pataillon Dänen

gefeßen feien.

©eitbem haben Wir bie Kantonnements gewecßfelt, id) fte^e mit bem

1. Bataillon in grörup jur Unterftüßung beS tinfen glügelS ber Sßorpoften,

pabe aber felbft eine ganj ungebedte (inte glanfe, bin alfo tjier felbft auf

ißorpoften. 2lm Sage ^abe id) nur eine gewöhnliche Dorfwadje mit jn?ei

Doppelpoften in ber gront, woburd) aber meine linfe glanfe mit überfein

wirb, bie nätßftbem aber auch burch bie Patrouillen, Welche währenb beS Sage«

oon ber bei OebbiS auSgefteüten KaüaUerie=gelbWacße unb auch üon ber in

grörup fantonnirenben £)ufaren«Gr8fabron entfenbet werben, hinreießenb gebeeft

ift. (Sin fließenbeö ©affer, bie 3lue genannt, jießt fich, wohl 1000 Schritt

oon grörup entfernt, im ©eften längs meiner linfen glonfe hin» eS führte

eine 33riide fcarüber, bie ich habe abtragen unb bie baneben beftehenbe gurt

burch hinfingelegte ßggen habe ungangbar machen laffert. gür bie 9?acht

loffe ich biefe Partie nur burch ein fleineS pifet Oon 1 Unterofpjier unb

9 Ptann beobachten, Weiter gefehlt nichts.

Da ber geinb uns nichts ju thun giebt, fo müffen mir uns felbft jii

thun machen, bamit bie Beute nicht matt werben, troß aller guten Pflege;

id) hnbe beShatb befohlen, baß bie ©jerjir« unb gelbbienftübungen wieber

aufgenommen werben füllen, was um fo nothwenbiger iß, ba mir boch auch

mehrfach (Srfahmannfchaften, wenn auch in geringer 3°hi» befotnmen haben.

Die Kombattontenjahl hat auch etwas baburch jugenommen, baß wir

25 Irainfnecßte erhalten haben, fo baß bie Beute, bie bisher als folche aus Steiß

unb ($lieb genommen waren, wieber jurüdgetreten. Obgleich wir nun feßon brei

Ptonate mobil finb, fo finb wir boeß noch immer nicht als mobile Sruppc

auSgerüftct, mir befommen bas örforberlicße förmlich brodenmeife. So haben

wir j. 8. noeß feine Kompagnie=Padpferbe unb auch nur erft Pferbe oor

ben PtunüionSmagen, fo baß bie ©efdjirrc für bie übrige 33efpannung unb

bie Padfättel nun feßon brei Ptonate unnüß mitgefahren werben, gür baS

Kompagnie=Padpferb fann jebe Kompagnie einen jweifpännigen ©agen neßmen,

wobureß ber feßon ohnehin große ©agentrain nod) meßr wäcßft. Da ftetS eine

eiferne Ptunbportion ber Sruppc nachgefahren wirb, fo ßat jebeS ©ataillon

unter gewöhnlichen SBerßättniffen jwölf Sagen, ©irb nun noch £)olj unb

Stroh jum 23imaf mitgenommen, fo finb per Söataillon acht ©agen, unb

geßt cS jum ©efeeßt» brei bis oicr ©agen jur Slufnaßme Sßermunbeter gut

Google



261

getgan, fo baß in biefem befonbcrn gall ein ©ataillon 24 ©Jagen beborf.

4)a0 maegt allein für bie 3nfanterie ber preußifegen Jiioifion 336 ©Jagen.

Daraus lä§t fic^ entnehmen, was baS 2anb fegt leiften muß allein in gurren,

imb baS ift in Kantonnirungen noeg fc^limmer, ba bit jum gortinarfeg erforber-

ticken gugren unb Stnfpannungen ftet« bereit ftegen unb außerbem noeg bie

gugren jum £>erangolen ber Cebenömittel unb gourage aus ben IRagajinen,

jura gortfegaffen ber Kranfen naeg ben Sajaretgen, jum £olen bon ©riefen bom

gtlbpoftamt jc. geftellt roerben müffen. S5a§ 2anb ift glüefliegermeife fo reieg,

bo§ man roirfliege Klagen über Kriegbbruef noeg gar niegt gehört gat, ein

.großer ST^eil beS SRciegtgumS liegt in ber ©iegmirtgfegoft. ÜRein ©Jirtg gat

j. ©. permanent 120 mileßenbe Küße; in feiner SRiteßfammer, bie größte,

bie ieß biö fegt gefeßen gäbe, fteßen 200 ©efäße mit 9Rileg, roelcße aeßt bis

jtßn Ouart faffen, gebuttert wirb mit einer bon einem ©ferbe in ©eroegung

gefegten SRafeßine.

©orgeftern mürbe ein ©erfueß gemaegt, raie weit Kanonen* unb SRafeten=

fignole reießen; es rourben ju bem @nbc bei £>ombrup gintcr ßßriftiansfelb

fünf Kanonenfegüffe in Raufen bon fünf SRinuten getgan, unb bann fliegen

in gleiegen Raufen SRafeten auf. <5s gat fi(g babei toieber bemäßrt, baß bieS

fegr unjuoerläffigc Signale finb, inbent bie JageSjeit unb ©Jitterung auf baS

ttefentließfte babei mitmirlen. ®ie Soften waren oon mir angeroiefen, genaue

Sldjtung ju geben, unb es mar ignen bie 3e'l gefagt, mann bie Signale ge*

geben werben würben. Jennoeß gaben niegt alle ©often bie Kanonenfegüffe

gegärt, nur bie, bie fieg fo ftellten ,
baß ber ©Jinb fie niegt traf, ber an

biefem Jage ftarl aus SBeften fam. ritt mit megreren Offneren im

freien, unb wir gaben fämmtlieg aueg niegt einen Seßuß gegärt, ©las bie

Äafctenfignale betrifft, fo jtnb biefelben nur als fleines weißes ©Jülfigen er*

faitnt worben unb werben bem, ber niegt ein fegr gutes Sluge gat unb 3f't

unb fRicgtung beS SluffteigenS gefannt gatte, gang unbemerft geblieben fein.

3um Scgluß, wie ber Krieg bortßeilßaft auf baS Sloancement wirft. 3)er

geftrige Jag, wo ber Slllerßöigfte ©efegeib auf bie ©eförberungSoorfegläge ein*

ging, war für bas Regiment ein lag ber greube. <5s würben bie £)auptleute

'Jiabjom unb c. griebriefS ju ÜRajorS, bie ©remierlieutenantS o. 2Rirbaeß,

B. ©uttfamer I. unb o. IRaoen ju £>auptlenten, bie SieutenontS b. 8epell,

b. Jittmer unb b. Stülpnagel ju ©remierlieutenantS beförbert. )Roeß ein

gagr Krieg unb ber ©Jeijen blügl für Sille, bie niegt unter feinen ©Jnrjeln

liegen.

K. O. Oftorp, jmifeßen Kolbing unb ßßriftianSfclb,

ben 14. 3uü 1*48.

Seit bem 11. b. ÜRtS. befinbe ieg mieg in Oftorp als Kommanbeur ber

©orpoften, melege ans bem 1. ©ataillon 2. ^Regiments, 1 Kompagnie gfi filier*
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Vatailfonb 31. Dicgimentb, 2 Sompagnien £übbener ^äger unb 2 Sbfabronb

3. £>ufarcn*5Rcgimcntb befielen. 34 höbe ^ cn Oberftlieutenant Schmibt,

Sommanbeur beb 3üfilicr=23ataillonb 20 . 9ieginientb, abgclöft unb non ißtn

bie beiliegenbe 2lufftcllung unb Verkeilung ber Oruppen, fowic bab ebenfalls

beitiegenbe Sroquib jur Vorpoftcnaufftellung erhalten, welcheb jmar ein öilb

berfelben, ober nicht gerate ein richtiges giebt, bennoef) aber nühli4 ift. T)ic

jDanen fielen jcitfeitb ber Sonigb-Sluc, unb bie einjige geinbfeligfcit, bie fic

üben, ift, baß fic Patrouillen in ber Starte Don 9—30 'Dragonern naeß

benjeuigen fdjlcbroigfdjen ^Dörfern fdjicfcn, welche ber jütifefjen ©renje junaeßft

etwa eine Stuube babon entfernt liegen. 3Bir hoben ben gemeffenften 93c*

fehl, bie fiitifchc ©renje refpeftiren, aber burd) Heine Untcruchnuingcu ber

Vorpoftcntruppcn, bunh mobile Solonnen aub ben 9icplib bcrfclbcn bab bor=

liegenbe Ocrroin bib jur ©renje bout jjeinbe ju fäubern
;
baraub entfielen

bann tteine Streifjügc, Vcrftccfc, bie, wenn auch feh* burch bab Oerrain be*

günftigt, hoch nur h54fknb bie golge hoben, baff ein ober ein paar Oanen
nerrounbet werben, wenn ihre Patrouillen uiiDorfitfjtig borgehen, ba fic größere

Unternehmungen nicht machen unb überhaupt auf ben erften Schuß, ben fic

befommen, gleich im Sehrt babongehen. 34 wunbere mich baßer, baß fic

biefe fleitien, ihnen nur Hicnfcpen foftenben Cryfurfioncn nicht ganj taffen.

3luf unferer Seite wirb eb fchwer, bie ganje Strenge ber Vorpoftcnform

aufrecht ju erhalten, weil bei folchcr Sriegbfühmng bie 9?ot(jWcnbigfeit fehtnev

einjufehen ift; ich taffe mich ober baburd) nicht beirren, weil ein 9?ad)tafffn

in einem Punft nur ju leicht ju einem bollftanbigcn S ic^g
c
ß cn Io ffett unb 3111

*

bulligen Sorglofigfeit führen würbe, unb weil unfere 8eute, wenn fie fid)

in ber feigen tfage berwöhnen bürften, nur ju leicht in einem fünftigen,

ernfteren unb lebhafteren Sricgc glauben würben, ebenfo honbeln ju bürfen

wie ehebem, fie würben alfo bie Verwöhnung fiitiftig thener befaßten miiffen.

34 feße bcmna4 bie jc^ige ^eit, wenn audß wenig friegerifeßer ©runb bor*

hauben ift, alb eine ftrenge Hebung beb Vorpoftcnbieuftcb an, h flbc mi4 in

biefem Sinn aubgcfpro4en unb forbere, wab i4 forbern müßte, wenn bev

ffeinb unb nicht aub bem 2lngc ließe. Offne fleine Sampfe ift bab ©eforbertc

bei folcßcn Verhaltniffen nießt ju crrei4en, aber feßließließ muß eb boß ge*

(eiftet werben unb wirb gewiß einft feine guten fjritcßtc tragen.

Oie Keinen Unternehmungen ber Vorpoftcntnippen werben tßcitö be*

fohlen, theilb ton ben einzelnen Slbthcitungen fclbftftänbig unternommen. ÜOa*

burch bleiben bie Gruppen in Spannung unb Slufmcrffamfeit unb gewöhnen

fieß an Ohötigfcit. (5b uergeßt fein Jag, wo nießt mclfrfeitig etwab unter*

nommen wirb. Steine Patrouillen uou 2—3 Wann werben gegen ben geinb

gar nießt gefeßieft, weil fie fieß alb crfolglob ermiefen hoben, fie fommen alb

ju fcfjmach im Oerrain gar nießt bor; bie geritigfte Starte, in ber h' cv 3"'
fauterie-'Patrouillcn abgefcßitft werben, ift 8—10 Wann, geführt Don einem

Unteroffijicr. Slußcrbcm werben ftarferc Patrouillen non 20—30 Wann
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unter einem Offizier mit befonbercn Aufträgen borgefßidt, unb enbliß geßen

ton iu 3 C *1/ nißt gerabe otle Sage aber oucß nic^t in regelmäßigen

3eitabfßnittcn, mobile Kolonnen in ber ©tärfe Don gctoößnliß 1 ©ataillon

Infanterie nnb 1 3U9 Jpufaren jur Slbfußung bcö SerrainS gwifßen unferer

©orpoftenlinie unb ber jütifßcn (Strenge, befonberS wenn ans ben ein=

gegangenen Reibungen ber 93ovpoften fid) mutßmaßen läßt, baß man

oielleißt ein bänifdjeS Setaßement wirb überrafßen tonnen. ©iS jeßt ift

bieS aber noß nie gängliß geglüdt, bie Sänen finb flin! unb bermeiben ein

®efe<ßt. 3u ben Patrouillen ä 10 2)iann werben in ber Dtegel 3ägcr Der»

roanbt unb ißnen etwas KaDaflerie, 6—8 Pferbe, mitgegeben. Sieg ift im

roefentlicßen ber Karafter ber Kriegführung, in meiner mir jeßt begriffen

finb, bennodj ift fie nißt oßne 3ntcrc ffc unb >n tnanßer ©egießung leßrrcicß,

jo namentliiß wag bie SiSpofUton über bie Sruppen betrifft.

Sie gange ©orpoftenfront beträgt V/% bis 2 SDfeilen ,
bie fpegiell gii

gelbwadjen Derwanbte 3 a ßl ber SDlannfßaften am Sage 1 Offizier, 8 Unter»

offnere, 100 3Jiann 3n fan tcr *c
/

1 Oberjäger, 10 3äger unb 5 Unteroffiziere,

41 £ufareti, wäßrenb ber 9?aßt 1 Offizier, 10 Unteroffiziere, 140 SDfann •

3nfanterie, 1 Oberjäger unb 10 3ög£i'. Sie Kaoallerie=gelbwaßen finb

cingezogen unb, wie alle übrigen Sruppen, in ben Kantonnements in Sllarm»

ßäufern gufammengegogeu. ©on einer gufammenßängenben ©orpoftenlinic ift

roeber am Sage noeß bei 9taßt bie 9?cbc
;

bie mißt bureß Poftcn gebedten

9taume werben bureß fortwäßrenb geßenbe Patrouillen gefießert, wozu circa

6 Qberjäger unb 10 3üger Don ber fantonnirenben ©iannfßaft oerwanbt

werben, wobon jebeSmat bie Raffte in öemegung ift. 2Ule Sßeorien über

öaS lusfeßen Don gelbmaßen unb Poften werben ßier in ber Unmöglicßtcit,

ißnen zu genügen
,

ju ©eßanben. Um bie auSgebeßnte gront bureß Poften

auSfötnmliß zu beden, befonberS wenn ber ©runbfaß feftgeßolten werben

müßte, baß gnjifc^en groei Poften nießts ungefeßen unb unbefeßoffen bureßgeßen

fann, würben Diel meßr Oeute notßig fein, als ßier bisponibel finb, befonberS

ba noeß im 3nnern ber Kantonnements Sorfwaßen notßig finb unb gegeben

werben. ©tan ßat alfo notßgebrungen Don ber gorm abweißen miiffcn. SaS

Serrain ßat bieS begitnftigt.

©or ber Unten grontßälfte gießt fiß ein feßwer paffierbarer ©rudjftreifen,

Jtue genannt, Dorbei, beffen Uebergänge burtß wenig Poften, ber anbere Sßeif

burß tleine Patrouillen beobaßtet werben fann. Sie anbere grontßälfte ift

burß bie ßier üblißen KnidS außer ben Sßegen fßwer gangbar; finb baßer

bie ©3ege mit Poften befeßt, fo läßt fiß baS 3wifßenterrain zwar nißt leißt,

aber boß überßaupt burß tleine Patrouillen im 2luge beßalten, bie bem,

was ber geinb ßier Dorgeßen laffen fann, nämliß auß nur tleine Slbtßeilungen,

meßrentßeilS gewaßfen fein würben, hätten wir einen unterueßmenben unb

tßätigen geinb, g. bie grangofen, gegen uns, bie in ber ©enußung bcs

i- SWit. ro#4enM. >9~«- 18
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Derrain« SDieifter finb, fo Ratten mir gemig fc^on manepe« intereffantc Heine

©efeept ju befielen unb manepe SBermiefelnng aufjuroicfeln befommen, bie

Dänen finb ober feineSmeg« unternepmenb; fo (eben wir benn im palben

^rieben, befonber« jefet, mo bie Diplomatie mieber mäeptig mitfpriept. <So

gaben mir j. S8. beute Don 10 Upr morgen« bi« 5 Ubr naibmittag« ©affen»

rube; fie ift gerabe, inbem icb bie« ft^reibe, abgelaufen, unb eben mirb mir

autb unfer beoollmäcbtigtcr SRiniftcr bei ber fjo^en Pforte, ®raf ^ourtale«,

ber ^eute ju meinen SSorpofien natb Kolbing, roabrfibeinliib ju Unterpanb»

lungen au«paffirt mar, at« roieber einpaffirt gemelbet. Da iep fegt feinen

öefepl ju fernerer ffiaffenrupe gäbe, ^abe icp bie ©icberaufnapme ber

friegerifdben Dpätigfcit ber SJorpoften befohlen.

Sluger bureb ©raf 'jJomlaleS finb in biefen Dagen auep auf anberc

©eife, burep Depefcpcn nätnlicp, Unterbanblungen gepflogen, ©o ging, tme

mir gemelbet, ein potfteinfeper ‘f.'aviementär am 12. nachmittag« 3 Upr burep

©onfilb unb feprte furj Bor 4 Upr juriief. Sin bemfelben Slaepmittag jtoifdjen

5 unb 6 Upr ging ber Lieutenant t. Söufcp=2Rüutg, Slbjutant be« giirften

SRabjiroill, in gleicher ßigenfepaft auf ber Kotbinger ©trage burep meine

^Jofienlinie unb paffirte um 6 Upr rnieber ein. $n ber 9?aept Born 12. gum
13. um 5Ritternacgt braepte ein bänifeper fjarlcmentar jrnei ©epreiben, ein«

an ©eneral b. ©rangcl, ba« anberc an ©raf ‘•ßourtale«, bie icp burep meinen

Slbjutanten, Lieutenant B. ©tiilpnagel, in Empfang nepmen unb fogleicp per

fpufaremOrbonnanj naep ßpriftianöfelb an ©eneral B. 23onin beförbern lieg,

©eftern Siaepmittag 3 Upr mürbe mir ein ©epreiben bc« ©eneral B. ©ränget

an ben ©eneral b. ^ebemann per Drbonnanj mit bem Sluftrag übergeben,

bomit einen Offijier nebft Drompetcr at« 'ßarlententär naep Kolbing ju

fenben; iep beauftragte piermit Lieutenant B. ©tiilpnagel, meltper fogleicp ab»

ritt unb gegen 7 Upr mieber jurücffeprte; ba« ©epreiben mar ipm bei ben

bänifepen 93orpoftcn, mo er ctroa eine SBiertetftunbe patte märten muffen, Don

einem Offijier abgenommen. Dicfer, ein jmeiter Offijier unb ein auf gelb*

maepe bcfinbliepcr bänifeper Untcroffijier fpraepen fämmtliep gut beutfep. gn
ber Wacpt Bon geftern ju peute, ettoa um 2 Upr, braepte ein bänifeper

^ßarlementär abermal« einen 2?rief für ©eneral o. ©ränget. — — — —
Der biplomatifcpe SUcrfepr ift alfo lebpaft genug, um auf ba« SRcfuttat

begierig $u fein, ©ie icp peute pörte, foU man ben ffrieben ernftliep unter

panbeln unb über bie £>auptpunftc fepon einig fein, nämliep: Der König t>on

Dänemarf erfennt bie 3ufammcngepörigfeit unb ©elbftftänbigfeit @eple«mig»

fjolftein« an. Die prooiforifepe JRcgicrung mirb aufgetöft unb eine neue

'.Regierung gebitbet, rooju ber König bon Dänemarf bie Ipälfte ber 3Ritglieber,

bie ^erjogtpiimer bie anberc Hälfte mäpten. ©enn biefe unb ber König

roegen be« 'ßräfibenten fiep niept einigen fönnen, fo ernennt biefen ßnglanb. Die

©efangenen merben gegenfeitig perau«gegeben, ebenfo bie ©epiffe, unb Däne»
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marf befahlt bie ffonbemnirten. ©egen bcr bolfteinfcben STru^pe, namentlich

btr neuen ffabre«, foll man nod) nic^t einig »erben fönnen, man wirb wobt

halb mehr hören.

ff. £}. Sftorp, ben 16. 3uli 1848.

©eil meinem testen ©riefe ift Dom ffriege nicht« unb nur non biplo«

matifeben SBerbanblungen ju Treiben. Ofad) Slblauf ber ©affenrube am
14. um 5 Ubr wor ber ffriegöjuftanb »ieber. eingetreten. Um 8A9 Ubr
abenb« würbe mir non ber Offijierfelbwacfje nor Oftorp aber ein Schreiben

an ©eneral n. ©ränget überfdiieft, welche« eben ein bänifc^er ^artementar

mit bringenber Sitte fdmeller SefBrbcrung übergeben habe; efl ging non mir

Der {mfaremOrbonnanj nebft einer mit brei ffreujen nerfeljenen STOelbung

(wonach biefe Orbonnanj nur Srab unb ®alopp reiten fotlte) nad) CS^riftione*

felb ab. @8 erfolgte inbeß nicht« weiter barauf, als ba§ am 15. morgens

7*9 Upt ber SÖiajor ®raf Oriola nom ®encra(ftabe bie Sorpoftenlinie bei

Cftorp nad; ffotbing paffirte unb nachmittag« jurfltffe^rte. SOJit bem 2lbenb*

btfebl würbe inbeß jugleicb eine fernere breitägige ©affenrube nom 15. abenb«

10 U^r bi« 18. abenb« 10 Ubr befannt gemacht. ®amit finb jugleicb einige

§rmäßigungen im Sorpoftenbienft eingetreten, bie 3abl ber ©aebtmannfebaft

habt id) am Sage bebeutenb, beS Oiacbt« autb etwa« nerminbert, ba bureb*

au« feine ©otrouiöen gegen ben ffeinb gemacht werben follen, unb fo werben

unfere 8eute fitb bod) etwa« erholen, bie, fo lange fie je|}t auf Sorpoften

finb, Sag unb 9?ad>t angejogen, be« Ofacbt« auch in üllarmbäufern Per*

fommett waren unb mit umgebängtem ?eberjeug fdjtafen mußten, wa« id)

für biefe brei Sage and) aufgehoben habe. C^ne ©torung ber 9?ad)trubc

fomme id) aber bod) nicht banon. Cefetc 9?ad)t würbe icb um 1 Ubr ge*

medt, weit ein ißartementar wieber jwei ©riefe an ®enerol n. ©ränget ge*

braebt batte, »e(d)e nach (S^riftianöfetb weiter Befcrbert würben. $eut

Sonntag bi« SWittag, wo id) biefe« fd)reibe, ift alte« ftitl, unb wir harren

eriDartungeootl ber Singe, bie ba fommen follen. ©ic id) höre, fott man

mit ben griebenSbebingungen in ben ^erjogtbümern nicht jufrieben fein,

tbenfowenig bie Seputirten ber £)crjogtbümer in granffurt, unb ift

wobt möglich, baß baburd) ba« ®nbe be« ffriege« berjogert wirb; bie bieten

^artementäre, welche biu- unb bergefebieft werben, fpreeben wenigften« bafür,

baß man [ich über mancherlei ju berftänbigett bat. SJJir gefällt an ben

tfn'ebenSbebingungen auch manche« gar nicht, j. S. baß Grnglanb ben ^Jräfi*

benten ernennen foll. ©inb bie £)erjogtl)ümer beutfehe SuttbeSlänber, fo

müßte im gall ber 9?id)teinigung boeb minbeften« ber Seulfdje Sunb ben

Sräfibenten ernennen. Sann ift bie 9fäumung ber $erjogtbümer burch bie

SunbeStruppen, wenn fie früher erfolgen foll, ehe alle« feftfteht, feine fluge

Maßregel; enbtich würbe bie Sluftofung ber ^olfteinft^en Sruppen nicht«

18 *
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anbere? fein, al? bie £>erjoglßiimer wieber in bie ©ewalt Sänemarf? geben.

Siefelben Söebcnfcn, unb nießt mit Unrecßt, finb am!) bei ber ginanjfragc

aufgeftiegen; wenn bic £'erjogtßümcr nießt fidjer gcftellt werben, fo bienen

ißre Steuern mogließerWcifc ju ißrer eigenen Unterbrüefung bureß Sänemarf.

Ser ©efammteinbruef, beit ein grieben?feßluß unter ben bi? jeßt befonnten

öebingungen auf mieß maeßt, ift, baß er eine? großen Staate?, wie Seutfcß*

(anb bodj fein will, nit^t wiirbig ift; ieß fann baßer nießt glauben, baß man
fieß mit folgen Söebingungen jufrieben geben wirb.

ÜJJit bem ßeut 2lbenb angclommenen £age?befcßl ift bie 23erlängerung

ber SSaffenruße bi? SNittwodj Slbcnb 10 Ußr, alfo um einen Jag, betannt

gemalt. Die? beutet offenbar barauf ßin, baß bic feßwebenben grageit

nießt oon ben fommanbirenben ©eneralen, fonbern Oon ben bctßeiligtcn

Kabinetten gelöft Werben muffen. 3ft °& er bie Grntfcßeibung oon Kopenhagen,

mögließerweife Lonbon, SBien, fjranffurt einjußolen, bann möcßtcn aitcß oier

Sage üöaffenruße nidjt genügen. gür un? ßat biefe 9?uße Wenig ®ute£.

Saß man etwa? beffer unb rußiger feßtaft, fallt nießt in bie SBogfcßale,

wießtiger ift, baß einige 1000 9?eferoemannfeßaften ber ©arberegimenter in

biefer 3 cit eintreffen nnb oon ben 3®9crn unb unfern feßlecßten Seßüßen ein

fleine? Seßeibenfcßicßen ftattßaben fann.

Sen 18. — Slm 16. unb 17. ift oon unferer Seite ein ^jjarlementär, ber

Lieutenant o. Scßarnßorft, Slbjutant be? dürften Diabjiwill, unb ber Lieutenant

o. 3 cttwiß be? 3. £mfarcn=8tcgimenf3 naeß Kolbing gegangen. Ser erfteve

ßat meine? Söiffen? einen bäniftßen Offtjier bortßin gebraeßt. 2?on ben

Säuen, bie au? ben £>ersogtßümern etwa 500 gußren mitgenommen ßaben,

ift ein Eßeil berfelben jurüefgefeßieft unb finb notß meßrere ju erwarten.

3eß ßabc ßeute einem Seßeibenfcßicßen ber in ©roenningßoüeb fait-

tonnirenben 3Ä9 er:®omP<>9uie wit Sßoweninfeßen ©üeßfen unb mit Bpiß^

fngeln beigewoßnt. (5? würbe auf 200 Sdjritt gegen eine mann?breite

Scßeibe, auf 300 Scßritt auf bie gewößnließe 4 guß breite unb 6 guß ßoßc

Scßeibe, auf 400 Scßritt gegen eine feftion?breite Scßeibe gefeuert unb bon

100 Seßuß auf biefe Siftonj, fo weit icß e? beßalten, 55, 58, 50 Sreffcr,

alfo nießt gerabe ein brillante? Dtefultat erreicht. Sa? SBettcr war inbeß

aueß nießt günftig, inbem ber ffiinb ftoßweife oon reeßt? oorwärt? tarn. Sie
35ger ßaben biefe 33ücßfen erft fur^e 3‘*t unb notß nießt 3 e‘t geßabt fieß

bamit einfeßießeti ju fönnen.

3m Regiment laffe icß bic per Kompagnie 30 mangelßaftcften Scßiißcn

5 Seßuß auf 150 Seßritt tßun unb babei bie ©eweßre, bie feit 4 SBocßctt

benfclbcn Seßuß im Lauf ßaben unb oft naß geworben finb, abfeuern, um
wicbcr einmal frifeß ju laben unb bamit be? Scßuffe? fießer ju werben. So
weit, wie itß bi? jeßt geßört, wirb wenig über bie £älfte ber Scßüjfe ge=

troffen, unb erweift fieß bo? Slbfeucrn ber ©eweßre al? feßr notßwenbig; ba?

'JJulocr ift mitunter fo üerborben, baß einjelne Kugeln beim Slbfeitern bießt

Digitized by Cooglel



207

oor bem Sauf ^ingcfaüen finb, bocb bat ficb bie überwiegcub grüßte 3aßl

ber ©dlüffe abfeuern taffen unb nur feljr wenige haben auSgejogen werben

muffen.

<58 würbe fjeut befamtt, baß eine SIbtßeiiung Danen am 16. bei

jpabersleben getanbet fei unb eine 9tefognoSjirung gemacht ßabe. ©enerat

d. Söranget, fagt man, habe ficb barüber beim ©eneral o. Lebemann bitter

befebroert unb gebroljt, er würbe ben 9Baffenfti(lftanb aufbeben unb in Qiit-

tanb einruefen, wenn fo etwa« nicht unterbliebe, ©eitbem ift nichts ber 2lrt

mieber »orgefommen.

Den 19. — 9?ad) einer mir jugefommenen 'Dtelbung fotlen nad) Stuöfage

eines bon Dänen aus ^iefiger ©egenb mit fortgefüljrten Deutfcben, welcher

b«ut aus feiner ©efangenfd)aft juriiefgefeßrt, auf 2llfen etwa 4000 Dänen,

auf gähnen oon ben ©cbweben nur bie juerft getanbeten 5000 ÜJiattn ftebeu,

bie Danen nichts oom grieben ober SBaffenftillftanbe unter ben befannten

Sebingungen ^oreu wollen unb feßr fampfeSmutbig, bie ©fanbinabier ba-

gegen feßr abgefiibtt fein. 2Bie wir aber bie Dänen fennett gelernt haben,

fo finb fie fampfeöluftiger mit bem Sföunbe als mit ber Dljat, ich batte ba=

ber bafiir, baß ber gnbalt einer früheren ÜKelbung, wonach bie Dänen ficb

babin auSgefprocben haben fotlen, baß, wenn wir nad) Sütlanb gingen, fie

nad? giibnen geben würben, richtiger. ift.
—

Die erwarteten ^o^eren Sefeble finb ^eut 2lbenb 6 Ubr ^ier eingegangeu;

banad) ift ber ©affenftillftanb bis jum 22. abenbs 10 Ubr verlanget!, unb

wie id) baraus fcbließe, baß biefeu 9tacbmittag ©raf ißourtaleS, äJiajor ©raf

Oriola, ©raf 'HJünfter^Dteinbüoel meine SBorpoften poffirt unb nach J?olbing

gefahren finb, fo finb bie biplotnatifcben 33erbaublitngcu wieber in »ollem

©ange. Sllfo wieber brei langweilige Dage üor uns, in benett man ficb ben

ßopf »ergeblicb über bie grage jerbriebt: was wirb nun? Da neben bem

2ßaffenftillftanb bie triegerifebe SJorficbt fortOefte^t unb autb fortbefteben

muß, fo leben wir im halben ÄriegSjuftanbe fort, ber aud) fein Driicfenbcs

für uns wie fiir bie ©eoölferung b fl t, inbern jebeS ©eböft boeb febr ftart

belegt ift, fo baß felbft bie notbmenbigen Staunte für bie Grnte babttrd) ge*

fdjmälert werben. Dabei ift bie 53e»olferung aber immer noch willig unb

gut, mit 2luSnabme einiger befonberS bänifcb gefinnter S33irtbe, and) feßr

freunbtieb gegen ihre Sinquartierung, bie es häufig fo gut bat, baß fie fid)

fpäter gewiß nad) biefer 3eit Pbhfifcben ffiohlbebagenS juriieffebnen wirb.

2lnftrengungen werben je^t autb nicht geforbert, felbft ber 93orpofteuwadjtbieuft

ift nicht ju angreifenb, ejeerjirt wirb woßl, aber weit barf es ficb nicht cr-

ftreefen. DaS JReellfte, waö je^t gefebiebt, ift baS ©d)eibenfd)ießeti, welches

ich auch in biefett Dagen fortfetjen (affe, unb bann Keine Hebungen iu

ber SSenubung bes DerraiuS jur örtlichen 25ertbcibignng unb jum Eingriff

auf eine fdjwierige Oerllicbfeit. ©otc^e Uebungcn finb and) fd)on um bcS-

willen nütbig, weil wir fiir unferc oerloruen Seute ab unb ju 9fefer»e=
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'Diannfcfjaftcn befommen, bic in ba« fjiefigc Dcrrain ringeweiht werben muffen.

So habe idj für ba« (Regiment oor ein paar Stagen 20 Defcroiften, aber merf^

roürbigermeife ohne ©eroe^r, £e(m, öeberjeug unb Dornifter befommen; man
batte geglaubt, e« mürben ftef) biefe Stücfe biöponibel in ben Sajaretheu

finben, waö aüerbingö mit ber auch ber gall fein, wenn exft feftfteben

wirb, welche Öeute in golge ihrer ©leffuren roirflich inDalibe finb. (sinjiweilen

habe itb nun biefe Heute unb weifj nicht, wohin bamit. Da« 33i(b meine«

Regiment« bat burch biefen 3uwach« gewonnen, e« fab fchon oorher

bureb all bie unbollenbeten Arbeiten unb bureb bie einzelnen fe^tenben Stücfe

bunt genug au«. 6« ift eine rechte ^lage, roenn ein Druppentheil mit einer

unoollenbeten 2lu«rüftung auöriicfen unb biefe roäbrenb feiner £)in= unb

^erjüge ergänjen unb regeln mufj. 3$ fifc« noc^ immer in ber Umarbeitung

be« Heberjeug« nach neuer gorm, obgleich ich nach aßen Dichtungen ben

gieig anftachelc. Slber ich mu§ mich überjeugen, ba§ cö manchmal unmög*

lieb >ft «orroärtö ju fommen. Die notljWenbigen SDetaütljeile liegen tf)eil«

in Stettin, tbeil« finb fie bort erwartet, ber Söcbarf mufj alfo jcbebittal

erft Don bort oerfchrieben Werben. Die« fantt aber immer nur in üerhältnifj-

rnäfjig Meinen Quantitäten ftattfinben, benn roo foll e« auf ben SDärfdjcn

bleiben, ba bie SBagen fchon fo überfüllt finb; öfter« war auch nicht

felbft biefe Meinen Rodete heranjujiehen. So ftoeft natürlich bie Arbeit in

einem fort unb man foinmt nicht juni Grube. Die« roirb mir um fo emfinb-

lieber, al« ich bie oollfte (Diufje habe an alle biefe Sachen ju benfen.

(Deine ®efcf)äfte auf Sorpoften finb febr gering, wenn ich auch Dag
unb Dacht berumreite, ich bin immer halb ju Snbe. 3U £aufe fehlt bann

ber Umgang, nicht ein Such ju lefen, fo ba§ ich mich in meiner ganj bübfehen

Öofalität fchon oft getangwcilt habe. 3# wohne bei einem Sauer, beffen £au«
im Snnern wieber fo Diel Hnnehmlichfeiten enthält, ba§ man eben fo gut glauben

fönnte in einem Stabtchen ju wohnen. 3^ bewohne eine 2lrt Salon mit

giügelthüren nach bem giur unb nach einem (Blumengarten, ber hiev jiemlich

bei allen .fjäufern jj-j §(n j, en @ Q ( 0I1j &en genftern gegenüber, ftojfeu

jroei Schlaffabinette, oon benen ich ein« benufce. Der Salon ift tapeziert,

enthält gute (Dlöbel, Sopha unb ^olfterftühle, fo bafj e« an Sequemlichfcit

nicht fehlt. (Deine 2ßirth«leute fprcchen eigentlich nur bänifch, (Daricchcn,

bie Dochter, aber fpricht beutfeh; fie hat e« in ber (ßenfion in ßhriftian«felb

gelernt unb muß nun ben Dolmetfcher machen, llnfcre J?üd;c roirb Dön ihr

unb einem ber Sache etwa« lunbigeit Unteroffizier beforgt; was fehlt, (offen

wir Don Ghviftionöfelo, felbft Don Weiter fommen, fo bafj un« nicht« abgeht,

ö« lä§t fich unter folgen Umftänben alfo wohl leben, aber cö ift boch

fchrecflich langweilig, baher wiinfehe ich «ine ßntfdjeibung, ob ffrieg ober

griebe ift.
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3«» roefcntlic^cn beftc^t noch immer ber a(tc 3uftanb, ich befinbc mich

fortroäßrenb auf ©orpoften unb feit bem 24. abenb« 10 Uhr ift, ba bie

©offenrufie nit^t oerlängcrt movben, ber Ooße ffriegßjuftanb Wieber eingetreten,

ber aber bi« jefet noch nicht Diel ju bebeuten gehabt hat. Die Dänen haben

nach aßen Nachrichten, bie mir haben, bie jütlänbifche ©reuje faft ganj ber»

taffen unb fich bei ©eite jufantmengejogen. ©Ja« fie bamit fagen Woflcn,

fcheint man noch nicht recht ju wiffcn, wenigften« entnahm ieb bie« ben

©orten be« gürften Nabjiwiß unb beß ©eneral o. ©onin, roelcbe beibe

geftern bei mir waren. Man meint, e« märe ben Dänen Wohl recht, wenn

mir, ihnen fotgenb, bie jiitlänbifdje ©reu je Übertritten, rceit bie« bie poli*

tifchen ©ermicfclungen oermehren mürbe, unb oießeicht foß un« ba« 3urücf’

gehen ber Danen ju einem folgen «Schritt oerleiten. Die Dänen hoben oer-

meigert, unter ben gefteßten ©ebingungen (53efe^t^altcn SchteSmig« burch

eine« unferer fforp« unb gortbefteßen ber prooiforifcheu Regierung ber

Ijerjogtßümer) einen ©Jaffenftiflftanb ju tlicßen; ©eneral o. ©Jranget ba=

gegen hat ben ©Jaffenftißftanb auf bie befannten, ich möchte fagen, trnäh»

liehen ©ebingungen — — — — — — nicht acccptirt, unb fo haben fich

biefe ©ußftten jerfcßlagen unb mir hoben mieber ffrieg. Man glaubt, baß

mir menigfteit« junädjft, unb menn oon granlfurt nicht anbere ©Jeifuugen

fommen, bie jütlänbifche ©renje nicht überfchreiten Werben, um ben Diplo»

malen ber interoenirenben ©rojjmächte, bie über bie Nicßtannahute beß beinah

)<hon gefchloffenen ©Jaffenftiflftanbcö oerfchnupft fein foßen, 3^1 ju toffen,

ftch wieber etwa« ju beruhigen unb für neue ©ebingungen geneigter ju

werben. Die ffriegfüfjrung oerliert unter obroaltcnben Umfiänben aße (Sncrgie

unb unfere Unternehmung aße ©Jürbe. Die Ncchtmäßigfeit biefer Unter»

nehmung ganj bei Seite gelaffen unb nur ba« gaftum feftgehalten, baß ba«

große Deutfcßlanb, ober auch nur Preußen unb $annoüer, ober auch nur

©reußen mit bem fleinett Dänemarf ffrieg führt, fo ift e« wahrhaft un=

roürbig, baß, nachbem mir ben Munb wer weiß wie weit aufgeriffen hoben,

fcbcSmal, wenn ber geinb fich baburch nicht beirren unb gur Nacßgicbigfeit

bewegen läßt, wir fteßen bleiben unb nicht« tßun. 3<h glaube gern, baß c«

militärifch richtig ift, baß Wir nicht oorgehen fönnen. Weil un« ber Nacßtub

ooit hinten fehlt, aber ba« ift eben unmürbig. ^at mau fich einmal in biefe

Sache eingelaffen, unb ba man fich oon ber 3ohigfeif ber Dänen ju über»

jeugen hinlänglich ©clegenheit gehabt hat, fo hätte man auch fo Diel ffräftc

in Bewegung fegen ntüffen, um feine 3mede hier mit Nacßbrud oerfolgcn

,u fönnen. Nad) meiner Meinung mar e« unfer aflein mürbig, baß in bem

'Moment, wo Dänemarf fich weigerte auf unfere ©?affcnftißftanb«=©ebingungen

cinjugeßen, mir fofort bie jütlänbifche ©renje Übertritten, un« bie eigen»

finnigen sperren auffueßten unb fie auf ihre Schiffe unb nach ©eelanb trieben.

Um bie« aber ju fönnen, mußten un« etwa 20 000 Manu naeßgefenbet fein,
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jejjt fäon in .fpolftein flehen unb bicS unb ©cßlesmig inilitarifä offupiren,

bamit bev geinb nicht, mäßrenb mir in Jütlnnb mären, hinter uns, mic cs

feine bisherige Daftit mar, unb mie er, begi'inftigt bureß feine Marine, bev

mir nichts entgcgenjuftcllen traben, auch oßne ©cßmicrigteit in ©cßteSmig

micber lanbeit unb bort ^nfulten auSüben fönntc, fonbern überall in SRcfpctt

gehalten mürbe, Ratten mir biefen 3uftanb hevbeijuführen gemußt, fo mürbe

Dänemarf fäon lange Hein beigegeben haben, benn cS tann bei feinen Mitteln,

unb mentt ihm bie |)ülfSquellen ^ütlanbS auch nod) berloren gelten, ben ffrieg

nicht auö^atten. SBenn mir aber jefet, loic gefächen, auf für uns uneßren«

hafte iSebingungen perßanbeln rcollen, fo tonnen mir uns nicht munbevn, 1

menn ben Danen, menigftenS ihren Diplomaten, ber Stamm fämillt unb fic

uns banach behanbeln. giir alle gälle ift es gut, baß mir nicht auf folcßc

SSebingungen abgefäloffcn hoben, menn ich ouch glaube, baß mir im 23aler=

lanbe auch mistige ,3roecfe ju verfolgen hoben unb üieUefät bort nötßig finb.

2(uf ©pejialicu beffen, maS hiev gefächen, laffe ich mich bicSinal nicht ein;

men biefe intereffiren, ber finbet auf beitiegcnbcin 93ogen in ben befehlen

unb Dcclbungeit, maS er münfät. 3<h fäließc baher für bicSmal meinen

Slerfät.

St. O. Oftorp bei Solbing, ben 30. 3uli 1848.

3c meniger bon ben großen Operationen ju fagen ift, befto mehv treten

bie flcincn (Srcigniffc ßerbor, unb ba biefe recht eigentlich im ©cfecßtStrcife

unb ber SHMrtungSfpßäre ber Ü)iehrjaßt ber Offijicre liegen, fo finb fic moßt

beS SBefprecßenS mertß. 3cß mache fie baßer jurn ©egenftanb meines heutigen

33cricßt8.

<56 ift mir recht erfreulich ju fefjcu, mie oerftänbig fich uitferc Sentc

beim SBorpoftcnbienft benehmen; fie finb recht aufmerffant, tßätig unb

geben vielfache Söerocifc, baß fie über bas, maS borfommt, nacßbenFcn.

So machte mir j. S3. noch heute ein ©olbat beS DiegimenlS bie 2>telbung,

es fei auf feinen ‘tßoftcn ein SDtann bon ©tenberup gefommen, lucfäer in bie

'flofteulinie motltc; märe cs ein $3aucr, fo mürbe er ißn eingelaffen haben

(bie ^often hoben nämlich bie Steifung, unberbächtigc Ceutc ein=, SJtiemanb

aber oßne Grlaubniß ßinau$$ulaffen), aber er fei gut angejogen, hohe geftreifte

£)ofciuc., unb ba frage er, ob er eingelaffen rocrbcu folle. Die SJebenflfäfcits-

griinbe Hingen freilich mitunter fomifä, allein bas überfehe icß, cs fällt mir

nicßt ein bariiber auch nur ein SBort ju fagen, ich achte bie Siebenten als

Reichen beS JiacßbenleuS, bas bejibirtc Raubein faiut unferm gefäultcn ©ol*

baten nur eigen toerben, menn man ißn nicht bureß geftßalten an gönnen,

bie mitunter reeßt iibcvfliiffig finb, unb bureß Dabei, menn er ffä nicßt ganj

richtig hierin bemegt ßot, ängftlicß maeßt fiberhoupt ju ßonbetu.

3cß holte aueß für uotßmenbig, bev Canbbcbölferung gegenüber bie

Autorität beS ©olbaten unter allen llmftünben aufrecht ju erholten, felbft
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®o biefer entfcpicben Unreal pat. So würben mir j. 58. oou einer Patrouille

in ber 3«t> wo bab Regiment bei Paurup unb Oegenb auf Porpofteu [taub,

$wei Slrreftanten gebraut, eb waren Pauern aub bem nape gelegenen Dorfe

Sarttip, bie ju Pferbe in ben Pereicp meiner Porpoften gefommen waren,

angeblich in einem §aufe fiep befunben patten, weldjcb tmbäcptig war mit

ben bänifepen ©epiffen ju fommunijiren; eb war ben Slrreftanten aber burep*

aub feine ©cpulb ju erWeifen, Wogegen meine Patrouille angetrunfen war

unb ©ott weiß Wab gefepen unb gehört hoben tonnte
;
ber 3u ftflnb ber 9ln=

getrunfenpeit war jeboep fo, baß mir bie ÜRelbung über bie Slrretirung ganj

oerftänbig gemalt würbe. Droh meiner Ueberjeugung, baß bie Slrreftanten

unfcpulbig fein müßten, befielt ich fie boep 24 ©tunben alb Slrreftanten

bei mir, fepon um ben anbern Ortebewohnern begreiflich ju maepen, baß fie

am fliigften traten ju £aufe ju bleiben; bie Seute meiner Patrouille aber

würben wegen ber bei ber angeorbneten Unterfuchung fiep ergebenben mehr*

faepen Unregelmäßigfeiten, niept aber wegen Slrretirung jener Pauern mit

Slrreft beftraft. Diefe mäßige ©trenge gegen jene Pauern wirfte bamafb fo

oortreffliep, baß bie anbern feitbem oiet ängftlicpcr in ihren Schritten würben

unb Anfragen auf Slnfragen bei mir eingingen, ob bieb ober bab gefepepen

bürfe. Slnbererfeitb fapen meine ©olbaten, baß icp ipre ©epritte niept öffent*

liep bebaoouirtc, fie blieben baburep breift, unb icp fann lein einjigeb Peifpiel

oon Unentfcpiebenpeit anfiipren, wopl aber Peifpiele richtigen Penepmenb.

©o würbe mir bor einigen Dagen ein ganj unoerbäeptiger SRattn ju=

gcfuprt, weil er über bie Dänen Slubfunft geben fönne, ba er eben aub

3ötlanb fomme. Unb in ber Dpat patte biefer 2Rann auep »iclerlei SBiffeub*

würbigeb felbft gefepen. 3f* ®*unb oorpanben bie Ceutc mit SRecpt ju loben,

fo ift boep auep begreiflich, baß in einer fo großen SRaffe, wie ein {Regiment,

niept alleb gut ift. ®erabe beim Porpoftenbienft, namentlich beim ^ßatrouillircn,

wo oiele <5ingelne jur unbewachten ©elbfttpätigfeit fommen, ift auep gcrabe

am päufigften bie Perfucpung ju Slubfcpreitungcn. Diefe finb auep niept

aubgeblieben. SBenn bon allen ©eiten rieptig oerfapren worben wäre, fo

würbe manepcb berpütet worben fein. Die Senntniß ber Seilte, weltpc man

brauchen Will, ift etwab mefentliepeb, fie pat jum Dpeil niept in bem

munfepenbwertpen ®rabe ftattgefunben, oiclleiept auep niept ftattfinben fönnen,

ba bie Roinpagnien oiel Seute aub ber {Referbe paben, bie ftpon längere

3eit entlaffeu waren, jum Dpeil felbft anbern {Regimentern angepört. Daun

paben auep bie fepr jerriffenen aubgebepnten ffantonnemcntb einen Dpeil ber

©epulb, eb paben banaep öfter« wopl bie näepftbereiten unb niept gerabe

immer bie geeigneten Beute ju Patrouillen genommen werben müffen; auep

mag barin ein (Srunb gelegen paben, baß ber Pefcpt niept immer in einer

ipanb blieb, fonbern in gewiffer Slrt fiep jcrlegte, wo eb bann gar Icidjt

möglicp ift, baß bab nun fo fortgept, immer einer bem anbern weiter be*
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ftelll, was gefcfjeijcn foß unb jule^t niemanb bavouf fic^t , wie es gefcbicbt,

unb bann Wefentlicbee unterbleibt.

3u biefem rechne i<b baS beftimmtc Kommanbiren ber öeute ju einem

Sienft unb baS ebenfo beftimmte Ernennen eine« PatrouiflenfübrerS. 33eibes

war in einzelnen gäflen nicht }o beftimmt gebanbbabt, unb bie golge war,

bag bie Seute fid) an (einen öefeljt gebunben glaubten, ihren Sienft oielmebr

als eine freiwillige Pribatunternebmung anfaben. 3n f°*9 c beffen erlaubten

fie ficb in SBirtbS* unb anbern Raufern einjufe^ren , was fo leicht jum

Ptarobiren fuhren (ann, liegen ficb 3 e >t ®rfrifc(|ungen einjunebmen, bie ibneit

$unt Jbeit freiwillig, jum für ®elb, juni SL^eit gewig auch auf iljr

Verlangen gereicht würben, berloren baburtb 3 C >4 i&wn Auftrag ju verfolgen.

Sie ?eute einer Patrouille jerftreuten ficb °b ne genügenben ^Rechtfertigung«'

grunb, (amen non einanber ob, (ehrten einjeln nach bem Kantonnement

juriief 2C. Siefe Unregclmägig(eiten habe icb bis ju ihrer Sßurgel «erfolgt,

unb es bat über bie ©chulbigen Diügen unb Slrreft geregnet, wobei icb b*5

werten will, bag baS Slnbinben an einen Söauni ficb wirtfamer unb empfind

lieber gejeigt bat, ale icb mir gebaebt habe, obgleich cd burd}aue nur in

gefcfclicber SBeife, b. b- nicht atö öffentliche, prangerartige 2luSftcflung, fonberu

an einer ganj berbedten ©teile auSgeübt würbe.

SBielleicbt mit als golge ber früheren Dtügen, bießeicht auch, weil bic

«ergebenen (Elemente im Diegiment nach einer mebrmonatlicben (onfequenten

Ipanbbabung beS SienfteS ficb mehr jufammengetittet haben, baS ®anje eine

mehr bienftlicbe gönn gewonnen unb namentlich bie IRcferben, welchen man
bei ber Ginjiebung anfänglich mahl ju febr bie 3r*get batte fliegen laffen,

ficb biefer Pänbellofigteit, bie ihnen hier nicht gut gebeigen wirb, entwöhnt

utib bie 33erflänbig(eit ber Beute bie Oberbanb gewonnen bat; ich fage, biefem

allem ift eö wohl jujufebreiben, bag gegenwärtig bie gübrung ber Totalität

eyemplarifcb unb bie SienftauSübung auf SBorpoften bie auf (leine SBerftöfje

gut ift.

Somit wir inbeg bie gebier nicht blog in ben untern «Stufen fuchen,

fo will ich auch ein paar SBabrnebmungcn etwas hinauf anfübren. ©ie be*

treffen junge Offijiere, auf beren Pamen unb Sruppentbeil bi« nichtö an*

tommt. Ser eine, ein braoer junger Piaun, aber ju wenig befonnen, glaubte

üor einer Porpoftenfteßung bie Säncn im Slnriiden ju feljen. Gr fiebt nicht

weiter, wirft ficb anf ein Pferb unb eilt veutro k terre nach bem Kan-

tonnement. Schon im 3ln(ommen ruft er: „Sie Säncn tommen!" bcrliert

feine HJZiifee bom Kopf unb (ommt in biefer Sluflöfung }U feinem Kommam
beur. Gö war (aum etwas anbereö anjunebmen, als bag ber geinb ihm

auf ber gerfe folge; es werben foglcicb 60 Piann mit einem Offijier in

biefer Dichtung auegefchidt, aßeS 91nbere im Kantonnement mug umbängen

unb fid) bereit halten. GS wirb auch nicht ein Ptann bom geinbe gefunben;

wabrfcheinlich batte biefer Offijier obgefeffene preugifebe |jufaren, welche ihre
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votiert INtthen aufbatten unb $um Abfchicfjen ihrer Karabiner abgefcf)i<ft

waren, aber wegen beb gefegenen NotbS für 'Dänen gebalten unb erlebte

nun eine Heine Slamage, bie ihm, wenn er nic^t wirtlich ein braber ©olbat

wäre, leidet eine febr nod^t^eitige Seurtbeilung hotte jujiehen tonnen.

Son einem anbern Ofpjier würbe mir bor furjem gemelbet, bie Dänen

feien mit einer bebeutenben flaballerie, bie er auf 4 ©chwabronen fcbäfcte,

nach flolbing bineingerüeft, unb jwat nicht auf einmal, fonberti in Heinen

Sbtheilungen mit gewiffen 3eitinteroallen, f° bajj f4'en > als hätten fie

ihr Sorgeben unbemerfbarer machen wollen. Da bie Dänen nad) allen früheren

Nachrichten bie auf ein febr unbebeutenbee Detachement, welchee in fltolbing

iurnefblieb, fid) nach 25e>lE abgejogen batten, fo muffte biee eine Vorgehen

fo gebeutet werben, ba§ fie, ba wir ihnen nicht gefolgt waren, Wae fie burth

ihren Nücfjug bielleicht prooociren wollten, je^t wieber bie jütifdje ©renje

beferen unb bielleicht auch, wenigftene ju Heinen Unternehmungen gegen une

borgehen wollten. @§ tarn baju bie Nachricht, ber banifefje ©enerat b. Lebe-

mann fei burch einen anbern ©eneral im ftommanbo erfefct, unb Unterer

fei ein unternebmenber 5Diann. Nlir fchien unter folgen Umftänben ein

fßbnee Unternehmen gegen unfere Kantonnements, bie ber geinb entfehieben

auf bae genaufte fennt, wohl einee neuen unternehmenben Führers tbürbig,

unb bamit niemanb baburch üherrafcht unb ju falfchen 9Nafjregeln oerleitet

werben follte, fo wies ich bi« Sorpoften 'Detachement« mit einigen SBorten

auf baS ©rforberlidje bin. 3dj bad)te jugteid): fommt auch nichts jur An*

wenbung, fo gebt es bamit ja nur wie mit fo oielem anbern, was in biefem

Kriege gefd)iebt unb aud) nicht erprobt ift, eS ift ein neuer Settrag jur

praftifchen Anwenbung ber DhEor ' Ef bie bem ©olbaten im grieben gelehrt

unb ju beren Anwenbung ihm hier ©elegenbeit geboten wirb. Sud) tarnt

man nach meiner Senntnifj ber Druppen unb ihrer Offtjicre nid}t genug auf

baS geftbalten bon ©tellungen bis jur wirtlich erwiefenen Notbwcnbigfcit

ihres SerlaffenS unb auf baS gemeinfame unb überhaupt auf bas L°nbeln

getrennter DbE <lE b'nweifen. 3it biefem ©inne lautete benn auch meine An*

wtifung, unb wenn fie auch nicht jur Ausführung fommt, ba eS fid) ermiefen,

ba§ bie mir gemachte iDielbung unrichtig ift unb bie 4 GrSfabronS in wahr*

fhcinlich nur eine jufammengefchrunipft finb, fo holte ich boch meine 3 I,S

ftruftion, bie burch baS beftimmte Serbältnijj, für baS fie gegeben, allen

Ih«il«n btrftänblid) geworben, für ähnliche, fünftige Siagen nicht für nevlorcn

unb barum aud) nicht für überflüffig.

Grin britter Qffijier fehlte in attberer unb faft unbegreiflicher SEBeife.

©n Parlementär, ber fich burch ben 5ßalb bom äußeren SBorpoften bis an

biefe trompetet hotte, reitet, nachbem feine Depefdjen abgenommen unb er

entlaffen worbett, ben geraben 2Bcg nach SBonfilb jurücf. £>ier flogt er auf

eine bon einem Offijier geführte größere Patrouille, jeigt bem SDfftjier bie

ihm oon meinem Sbjutanten auSgeftellte 33efdieinigung über bie abgelieferten
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Depcfßcn, allein unfer Kamerab ift baburcß nicßt i«friebciigeftctlt, fonbern

veranlagt beit ißarlementär mitjufommen. Diefer Unglücflißc muß atfo ben

eben oorgegangenen ©eg bis jum ^Jifet oon Oftorp jurücf. £ier angc-

fommen, beftätigt ber waßtbabenbe Unteroffijier, baß ber 'partementär ber-

jenige fei, welcßer Depefßen an meinen Slbjutanten abgegeben unb oon biefcm

eine SSefßeinigutig ermatten habe, aber ber preußifße Kamerab ift nißt ju

überzeugen, er will ben Parlementär burßauS weiterfiibren. Der maßt*

babenbe Unteroffijier mac^t barauf aufmerffam, baß iß in Oftorp fei unb

ob ber parlementär nicht ju mir geführt »erben tonnte. Der preußifße

Kamerab gebt nicht barauf ein, fonbern fagt, er rnüffe ben ÜRann ju feinem

.fjauptmann bringen, unb nun gebt er mit biefem, bem er bie Singen nicht

oerbinbet, Durch brei Kantonnements. ©ein |)auptmann, ber nun enblich jur

(5ntfßeibung tommt, ift natürlich in allen SÜejiebungen über bieb Verfahren

außer fich, macht bem parlementär »egen bes Ü)iißüerftänbniffe8 (Sntfßutbi;

gungen unb trägt nun bemfelben Offijier auf, ben unglücflißen Partementär

jur poftentinie binauSjubringen. Darüber ift bie ganje Waßt mit £>erum=

jieben oergangen, es ift borgen geworben unb bie 33orpoften*9luffteüung ift

burch bas ©ieberoorgeben ber ftebenben Kaoaller^Patrouillen im Perglciß

jur Waßtjeit eine anberc geworben. Dies berueffißtigt unfer Kamerab

»ieber nicht, bringt ben Parlementär, bem bicSmat bie Slugen oerbunben

»erben, nur bis über bie Pofteu feines Kantonnements, befreit ihn hiev bon

feiner Slugenbinbe unb läßt ißn fo jroifc^en ben ftebenben KaoaHerie=Pa*

trouillen unb 3n
f
a°terie = ^JifetS »eiter jieben. Dies »urbe mir fpäter gc*

mclbet, unb um ju »iffen, »o ber Parlementär nun fteeft, muß ich ber

|mfaren=@8fabron in ©jolunb aufgeben, in allen Wißtungen bem Parlementär

Potrouillen nachjufenben. Diefer ift mittlerweile bei einer ber ftebenben

‘Patrouillen angefommen, trifft b>er auch einen oernünftigen Unteroffijier,

welcher fich mit ber ©efßeinigung meines Slbjutanten begnügt unb ben irrenben

Witter nach Kolbing paffiren läßt.

Snbliß ift mit noch ber folgenbe gaü oorgefommen. SS wirb mir oon

meinem SSorpoften in Oftorp ein Knecht jugefübrt, welcher naß Kolbing unb

Wicber jurücf will unb einen 3«ttel mit bat, ber ißn legitimiren foll. Diefer

fettet war oon einem älteren Offijier auSgeftellt unb enthielt: „Oer Knccßt

fei im Oienfi einer näher bejeießneten Dame unb folle in gamilienangelegcn*

ßeiten naß Kolbing unb jurücf, es würbe baßer gebeten, ißn ungebinbert

paff; unb repaffiren ju taffen, ba ber Offijier auf fein (Sb^enwort oer->

fißere, baß ber Knecht nur ju biefem 3 roci* naß Kolbing folle." Da bie

iöorpoften ben beftimmten Pefeßl batten Wiemanb ßinaufitjulaffcn, unb über;

boupt bie Kominunifation mit ben Dänen ftreng unterfagt war, bie Dänen

aber in Kolbing ftanben, fo befretirte iß einfaß: „Kanu nißt bewilligt

werben, ba es gegen ben Söcfebl ift, bett bie Porpoftcn haben." (58 war

mir uäßftbcm nißt jwcifelbaft, baß hiev ein SRißbrauß mit bem Grbrenwort



getrieben fei, e« war im Dcrjüngteftcn Sliaßftabe etwa« ähnliche«, wa« Lieute-

nant Üechow gegen ben £)auptmann D. Siafcmer oerfe^utbet hatte.*) ®a«
©hrenwort ift ber Berorbnung gegenüber nie an feinem Blafc.

@o giebt benn bod) biefer Ärieg, fo wenig ernfthaft er auch bis jefct

gewefen ift, bie Gelegenheit manche« ju erfahren. ©0 wirb j. 53. faum

ein Offijier im Regiment fein, welcher nitbt wenigften« eine, ein ganjer

Sfltii ober, welcher mehrere gelbwachen gethon hot, währenb id) 1813 unb

1814 nur jweimat auf gelbmache ju fein Gelegenheit hotte.

Bon ben Erfahrungen auf Borpoften wenbe ich mich ju betten auf

ültärfdien. geh h Qbe barüber fd)on mehrere« bei anbern Gelegenheiten ein*

geflochten. 3dj würbe bie Unwahrheit fagett, wollte ich angeben, ich f“ nut

ber ÜKarfchorbnutig fchon im Sieinen; fie hot mir Diel ju fchaffen gemacht

unb noch bin id) nicht am ober *8 ift fchon Diele« anber«, at« e« war.

$a« beliebige 21u«treten währenb be« ü)?arfd)e« ift, ich höbe mich fottfom

überjeugt, gar nicht ju hintertreiben, wenn nicht minbeften« alle |>auptleute

bie oorgefchriebene Orbnung ftreng honbhaben unb al« Siegel ben beftrafen,

welker anber« at« bei ben größeren galten auStritt. geh höbe e« trofj

aller ©rmahnungen unb Siügen nicht bahin bringen fönnen unb mich enblich

genötigt gefehen anguorbnen, baß einmal nach jebem SBiarfd) bie jurüd»

gebliebenen 8eute ärjttich unterfud)t, bie nicht ©ntfchulbigten fofort beftraft

unb mir bie Stamen ber 3ur*^fl cblitbenen nebft Slngabe ber behängten

Strafen ober ©ntfchulbigungbgrünbe eingereicht werben. Da hot eS benn

fchon eine Slnjahl Slrreftftrafen gegeben, unb biefe hoben wohltätig auf bie

Orbnung einguwirjett angefangen. ©benfo fchlimm ftanb eS mit bem B?affev*

holen, wenn gehalten würbe. ©6 fdjien faft unmöglich bie belannte Orbnung

Don gefammelten Strupf unter Rührung Don Offijieren ju honbhaben, e«

war, al« wäre Don biefer Orbttung früher nie bie Siebe gewefen, hoch ba«

mar nicht ber gall, fottbern ber Ärieg unb unfere 3 e>t> mit ber wir and)

ju tämpfen, hoben eine auflöfenbe ftraft; ich höbe gleiche Unorbnungcn

bei unfern Grenabier»Siegimentern gefehen, Diele Leute gingen aud) ba einjeln

in bie Dörfer. ®er Gruttb hieroon liegt, unb ich wollte wohl, baß e« mir

jeber auf« 2öort geglaubt, in bem Slianget an Unterftfifcung, welche bie

Befehle ber Obern bei ben SubaltermOffijieren finben. ©0 wirb auch unb

ift auch hi“' oon älteren Offijieren gefehlt, bie fich nicht 3 f 't taffen erft

Orbnung ju machen, bie über Unorbnungen wegfeljen, thun als fähen fie fie

nicht. 5Die« höbe ich namentlich erfahren unb ich höbe in einem gall mit

meinen eigenen gäuften breingefcßlagen, al0 ich fQh> baß bo« Siegiment form»

lieh ju bebanbiren anfing unb bie Unterftüfcung ber Siochften unb golgenben

aubblieb, unb wunberbar, ba« half, id) allein brachte e« bahin, baß ba« Sie»

giment wieber jufammenfam, unb erft Don biefem Jage an würbe mein Be»

*) 3c,,ghou« in Berlin 184B.



fegl, bog bic 8eu(e gefammelt Soffer golen unb nicgt cingeln bcn flominonboe

nacglaufen follten, befolgt. 3Rir gat bas biel inneren Slerger berurfacgt, e«

wäre Diel leister gerocfen, wenn onbere gur regten 3 e‘* aucg igw Qräuftc

gebraucht gatten, ba Sorte nicgt halfen.

3dj brccge gier ab, um autg bie ©egenwart mit einigen Sorten gu be*

riigren. ©« ift gcut gum 1. fünftigen BionatS ein Äantonnementbwedgfel

angefagt, man glaubt aber, bag baginter megr ftecft, gum Jgeil wirb aucg

eine Beforgnig rege, alb fBnnten fug Don oben gerab antipreugifcge Jenbengcn

geltenb macgen wollen. üDfan gat mir, bib fegt nocg unter ber £>anb, mit*

getgeilt, bag eine berugigenbe ©rflärung bariiber gewiinfcgt würbe, bag uns

Don oben gerab nicgtb gugemutget werbe, wab bcm Don unb bem Könige

geleifteten Sib nicgt Dollfommen cntfpräege, namentlich feine bem Üleidjö*

Dermefer geltenbe |>ulbigung. $4» freue micg ^er altpreugifcgen ©efinnung,

aber icg glaube bocg ben lauten 21ubbruif niebergalten gu mflffen unb gäbe

eb mit ^inwcifung barauf getgan, bag eb unb nicgt an gBgeren Offigieren

fegle, bie wie wir bäcgten unb benen unfer Bertrauen gebügre, bib fie biefcS

burcg £>anblungen Derfcgcrgt gatten. ©o fcgBn bie ©efinnung, fo übel gälte

icg eb bocg, wenn fie alb ^ßroteft ober ®eliberation im SDiilitär laut Wirb;

bieb mug ber legte ©cgritt fein.

K. D. Jpaberbleben, ben 8. 2luguft 1848.

2lm 1. Sluguft würben anbere Jruppcn gu ben Borpoften beftimmt, bie

bibgerigen Borpoften an tiefem Jage abgelöft. ©3 fanb gleicggcitig eine

Deränberte ®iblogirung ber Jruppen ftatt. Sägrenb bie frügcre Borpoften*

linie gegen Kolbing Dorgefcgoben war, ift bie neue um eine gute ©tunbe

gurücfgenommen , b. g. bib gur Sinie ©rönninggooeb, ©jBlunb, Oftorp,

alfo bib bagin, wo früger bie 9iepli8 ber Borpoften fantonnirten, wägrcnb

bie jegigen SReplib oergältnigmägig rücfwärtb ber genannten Sinie biblojirt

finb. ®iefe 3urücfnagme ber Borpoften gängt mit ber im gangen megr
riicfroärtb Derfiigten ®iblogirung ber 2lrmee gufammen, unb biefe gat,

wie icg glaube, igren ©runb wieber barin, bag man wiffen will, bie ®änen
feien wieber in grögerer 3agf auf 2llfen unb ben Unfein unb möcgten wieber

einen ßinfatl in ©unbewitt beabfiegtigen; man will alfo für biefeti gatt bem
10. Bunbeeforpö, welcgcb biefer ©infall gunäcgft berügren würbe, näger fein.

©in gmeiter ©runb gu unfrer etwa« retrograben Bewegung mag aueg

in ber Beforgnig oor einem Angriff unferer linfen glanfe liegen, bie mir
ber gürft, namentlich ben ^ßunft ©teppinge, ben icg fegr genau fenne, als

eine fegwaege ©teile begeiegnet gat. 3cg gäbe mieg biefer SInficgt namentlich

bamale, alö icg in ©teppinge fantonnirtc, nicgt anfcgliegen fßnnen, benn ba*

mal8 fonnten in 3*'* einer halben ©tunbe 3 Bataillone, 2 Batterien unb

über ein ^Regiment KaDaHerie bort bereinigt fein; ©teppinge war felbft mit

einem Bataillon unb einer fegweren Batterie belegt, bie, ba ber Ort fegr

Digitized by Google



277

oertßcibigungSfähig mar, einen hübfdjcn SBibcrftanb leiften fonnten. llnterbeß

mußten bie anbern Stufen ^eranfommen, unb unter beren ®efed)t tonnte

fiep ber IReft ber 8inien>Brigabe unb mußte fid) bie ©arbe’Brigabe fonjen*

triren, unb wenn alle« bann ben Sßillen pot ju fcplagen, alfo »or= unb niept

jurütfging, wie eigentlich bie Einlage gemacht war, fo hätte ber geinb hoch

fepr flarf fein mfiffen, um reüffiren ju wollen; eine folche feinbliche 3ufommen=

jiepung hätte bann aber fchmerlicp un« »erborgen bleiben tonnen. $n biefem

Sinne fprach ich mich auep bamal« gegen ben dürften au«; heute nun freilich

ift bie Sache etwa« anber«, in Stephinge unb ®egenb fantonnirt je^t nur

ein Bataillon, wa« ca. V* ©tunbe ju feiner Äonjentration bebarf, allein

weiter Weftlid) ftoßen bie £>oljteiner an, junädjft riidwärt« Steppinge in

Simmerftebt unb IRougftrup fantonnirt mein 2. Bataillon unb ba« 2. Sfüraffier?

^Regiment, alfo jurn lleberlaufen ift eö auch jept noch niept, unb wenn e«

jept niept ganj fo gut wie früher ift, fo ift bie« burch bie neu eingetretene

IRildmärtSbiSlojirung entftanben, beren 9iotpmenbigfeit ich »uf meinem Stanb*

punft nicht »ollfommen einjufepen »ermag. Dagegen ift ganj gewiß, baß

unfern ©egnern mit jebem Schritt, ben wir riidwärt« thun, oer Stamm

roäcpft, unb baß fie fich babnreh eher ju bem aufgeforbert fühlen werben,

wa« wir beforgen — nämlich ein energifche« Borgepen mit allen ihren

Kräften in unferer linten glanfe, al« wenn wir unfere frühere mehr aoancirte

Stellung behalten hätten. Gr« ift atlerbing« nicht ju »erfennen, baß wenn

bie Dänen etwa« unternehmen wollen, fie e« jept thun müffen, wo bie ju

erwartenben bebeutenben Berftärfungen unferer Slrmce noch nicht jugefommen

ftnb, baß auch bie Dielojirung ber (enteren in einer liefe bon ca. 8 SDieilen

etwa« einlabenbe« hat; allein näher betrachtet, liegt barin für un§ feine ®e*

fahr, borauegefept baß niemanb baeonläuft, fonbern wer angegriffen weichen

muß, fich fechtenb nach bern 9ienbeä»ou« jurüdjiept.

9?adjbem ^eut bie medlenburgifche Brigabe (5 Bataillone unb 1 Batterie)

auf unferm linten 0(ögct angefommen fein wirb, fann in 3eit »on 4 Stunben

bie Binien »Brigabe bei üRoltrup, bie medlenburgifche Brigabe bei Sprning»

9)iühle unb £>ammeleff, alfo in erfter Binie 12 Bataillone, 3 ^Regimenter

Raoallerie, 4 Batterien einfchl. einer 5Rafeten=Batterie, unb bie ®arbe= Brigabe

in jmeiter Cinie, b. p- 7 Bataillone, 1 Batterie minbeften bei 0efter*f?hgum

fonjentrirt fein. 91m 9lbenb tonnen biefe Streitfräfte auf ber Sinic Sfrtjb»

ftrup—£»abcr«leben unb in Slpenrabe unb ®egenb ein ST^eil be« 10. Bunbe«»

forp« ftehen. 2ln ein Aufrollen oom linten gliigel per gegen bie See, wa«

uns natürlich) »erberblich werben würbe, ift baper nicht ju benfen; bagegen

hätten wir enblicp ba« »on un« fo lange .fjerbeigemünfepte, nämlich einen

Kampf mit ben Dänen ohne beren 2lnlepnung an bie See, unb blieben wir

bann Sieger, wa« mürbe au« ber bänifchen 2lrmce?! Da« werben bie Dänen

alfo wohl auch erwägen, ehe fie fid) gegen unfern fcpmäcbften 'ißunft, unfern

linten glüget wenben, unb thun fie bie« bennoch, fo bebarf es größerer
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Druppenjufammenjiehungen in biefer (Richtung, bic uns nicht oerborgen bleiben

Tonnen, wcnigftcnS nit^t biirfen, waS uns aud) geit i
u ©egenmaßregeln ge=

ftattet. 2Ba8 baS Oberfommanbo in einem folchen gall tljun unb getßan

hoben will, bot eS in einer nur bis einfebt. (Regiments »Kommanbeuren mit»

getbeiiten 3n ftru!tion auSgefprodjcn.

3dl fc^re ju bem 2Ibmarfd) ber 33orpoften am 1. b. üRtS. nach Oftorp

juriief- 2118 ich ben 2lb$ug ber Gruppen außerhalb beS Dorfes beobachtete,

würbe id) oon einem bortigen Säuern ongerebet, ber mir offen fagte, fte

batten früher, wie eS b'tfi, wir mürben ju ihnen fommen, große ©eforgnifj

gehabt, aber jefct wäre er ebenfo betrübt uns mieber geben ju feben, unferc

Seute wären febr gut, er hätte ftd) gefreut ihre ©üeßer ju feben, bas wäre

ja ganj ihre (ber SchlcSwiger) (Religion. @8 gebt hieraus bn
'

Dor, waS

©eoBlferung für eine ©orftellung bon uns gehabt hoben mag unb wie fic

jefet über uns benft. 2luf bem weiteren (Rüdmarfcß ereignete ficb nichts,

»ont geinbe war auch nichts gefolgt, wir paffirten überbieS faß fofort bie

neue ©orpoften = 2Iufftellimg. Das 1. ©ataidon beS (Regiments würbe ju

feiner Erholung nach einem breiwöchcntlichen, burch fdjlecßte Witterung bc*

fchwerlich geworbenen ©orpoftenbienft nach ^aberSleben unb hier >n feh r

gute Quartiere, bas 2. ©ataillon mit brei Kompagnien nach ßrrigftebt unb

eine Kompagnie nach ©JonSbef am gjorb oon $aberSlebcn jur ©erhfitung

bon Sinlaufen bänifcher «Schiffe unb ©eobaeßtung bes SchiffSoerTeßtS auf

bem {feinen ©eit berlegt.

2118 ich noch bie ©orpoften hotte, hotte ich infolge ber fidj fpäter oft

als nicht febr genau herouSftellenben ^Reibungen bie 2R6g(id)feit eines 2ln*

prallcnS, felbft Durchbrechens ber Kantonnements burch feinbliche Kaoaflerie

hiugeftellt. ©(eich am 2. führten fie fo etwas, wenn auch int Keinen üRoß=

ftabe auS, inbern fie, wabrfcheinlicb burch ihre greunbe in ber SanbbcoolTerung,

oon unferm 3uri>dgeben benachrichtigt, mit 40 Dragonern auf ber Straße

oon Kolbing nach 2lller mit oerhängten 3ügtln oorbradjen. Die preußifeße

fpufarewgelbwadic wäre beinah überrafcht worben, ba, wie eS feßeint, bie

aufgeftellte ©ebelte nicht febr aeßtfam gewefen ift, jum Ih e<( onth abgeftiegen

War; eS würbe babei auch ein $ufar, ber, weil ber Sattel (waßrfchcintich

oorher gelüftet) beim 2luffteigen fich unter ben ©auch brehte, nicht aufs

©ferb Tommen fonnte, gefangen unb nur baburch, baß ein $ufar feinen

Karabiner abfeßoß unb biefer glüdlicßerwcife loSging, was allcrbingS jweifel

ßaft fein Tonnte, ba, wie mir fpufaren-Offijiere felbft gefagt haben, feit jtoei

3abren an ben Karabinern wegen ber ju erwartenben neuen ©Jaffen nichts

gemacht worben war — würbe bie riiefwärtige gelbwache alarmirt, fonft

wäre wabrfcheinlich auch fie gefangen worben. Das finb bie folgen, wenn
eine Gruppe fich nicht ju allen 3e*ten TriegSgentäß auSgerüftet erhält unb,

wie hier maßrfchcinlicb, ber ©orpoftenbienft ju (eicht betrieben wirb. Der
geinb folgte nun nicht mehr fo begibirt, unb als unfrerfeitS enblidj eine
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$ufaren*®ßfabron oorrücfte, mar jener ni<$t mehr ein^u^olen; er mar mit

feinen Jropbäen, einem (gefangenen, ben er, mie man erfuhr, auf einen gerabe

bereiten SBagen geloben batte, unb beffen ^?ferb , Don bem bcr beläftigcnbe

Sattel, ba man feine 3e 't 3um Umfatteln fanb, abgef4nittcn unb Don ben

|mfaren gefunben morben mar — vcntre ä terre bauongejagt. So un*

bcbeutenb ber Ißerluft au4 ift, fo ift er bodj feljr Derbriefjlich, unb baljer

erfreulich, ba§ bei einer folgenben Oelegen^eit, mo bie Janen nafcweiß in

ber Oegenb ooit Silier am 5. gclanbet maren, fte etroaß burch uufcre 3äger

abgeftraft morben finb. Sind) beim gjorb Don |jabcrßleben, an beffen

ßÄünbung jroei bönifebe Kanonenboote liegen, jeigte ftch an biefem Jage ein

Don 9?orben fomntenbeß unb bajjin jurücffebrenbeß Jampfboot.

Slm 4. befam baß 2. Sataißon beS Regiment« Scfe^l, fofovt nach

Simmerftebt jur SSerftarfung beß linfen glügelß ju marfebiren, auch mürbe

ifjm geftattet, iWaugftrup mit ju bequavtieren. Jagcgcn mürbe Don bi«r

bie 3. Kompagnie beö 1. 23ataißonß na4 SÖonßbef Derlegt. 3n^em *4 bieß

f4rieb, mürbe ich 8um dürften 3iabjimifl befohlen. Sei iljm angefommen,

erfuhr ich, bet 3«inb habe baß Kantonnement Steppinge überfaßen.

entgegnefe: „Uebcrfaßen, baß fei nicht möglich, fonft miiffc ja bcr bort Korn*

manbirenbe. faffirt merben, ber fi<h am b«ß«o Jage (eß mar um ättittag)

überfaßen taffe!" Jer gürft fagte: „Scfen Sie felbft!" inbem er mir bie

2Ke(bung beß $>auptmann Jeliuß fibergab. Jarin mürbe nun aßerbingß

gemelbet: Jer geinb höbe mit einem SBataißon Infanterie unb jroei (jßfabronß

baß Kantonnement Steppinge überfaßen unb baß 20. Dfegimcnt fonjentrive

ftch bei $)iottrup. Ob unb melche ©erlufte bei Steppinge fiattgefunben,

mürbe nicht gejagt. Jer gürft hot nun befohlen, bafj ich bie Kompagnie

Don Söonßbef fofort h^otijiehen foße, moju ich bereitß ben ^Befehl gegeben

unb aujjerbem eine ^atrouißc Don 1 Offijier 30 2)iann ju einer «ßatrouiüe

nach fDioltrup beftimmt habe, um ju erfahren, mie eß bafelbft fielet.

®ie Konjentration bei ÜMtrup Derftehe ich nicht, ich mürbe mit allem,

maß in unb bei ßbriftianßfelb bißponibel mar, über Slnbrup gegen Steppinge

Dorgegangen fein, meinem 2. öataißon unb bem Kiiraffier « {Regiment ben

öefehl gefchieft hoben, ebenbahin torjurüefen, ich würbe ben nachtheiligen

moralifchen Crinbrucf beß Ueberfaflenfeinß burch ein SBorgeljen ju Derroifchen

gefugt, nicht aber burch «in fo bebeutenbeß 3urü(fg«h £n DerftSrft haben, unb

groar um fo mehr, weil ich glaube, bafj ber geinb nur eine partielle Unter*

nehmung im Sinne, unb wenn er feinen wie eß fcheint, erreicht hot,

triumphirenb abgehen wirb, wenn ntan ihm bie $eit baju laßt.

34 hatte mi4 h*£* mieber unterbro4en, weil i4 abroarten mofltc, maß

für 9Io4ri4t«n eingeben mürben. üDiefe finb eben eingegangen. Jie

^atrouiße, welche ich na4 SRoltrup gef4i<ft, hat gemelbet, bort fei baß

1. Sataiflon 12. IRegimentß unb baß giifilier * Slataiflon 31. Siegimcntß,

alfo nicht baß 20., Derfammelf, mein 2. föataiflon fei Don Simmerftebt

l ®!it. 3i3ei$cnt>t. 1979.
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Digitized by Google



280

nach ©teppinge oorgegangen. Da« (affe id) gelten, Söabrfd>einlid) wirb

and) ba8 pom 20. Regiment biSponibte auf ©teppinge birigirt fein, unb ba«

bat woljl genügt. Der gürft Habjiroiß feßieft mir wenigjtcn« foeben fotgenben

©efebl: „6»- ^ocßmoblgeboren erfueße id) ^ierburc^ ganj ergebenft, bic

ftompagnie üon SBonSbef biefe Hacßt in $aberS(eben einjuquartieren, ferner

bem 3ntenbanturrotlj Coor mittßeilen ju (affen, baß weitere ©orbereitungen

für ein ©iwaf ec. unnot^ig fein Würben, inbem ber fjetnb bereits wieber

über bie ©renje jurüefgeroidfen unb nid)t meßr anjunebmen ift, baß nod)

etwas SBeitereS Porfommen wirb. Die ©agage ber oerfdliebenen Druppen*

tßeile wollen SBoßlbiefelben Don £>aberSleben, Woßin biefelbe einftweilen birigirt

worben, in bie SontonnementS jurücfmarfchircn (offen."

DaS llnternebmen ber Dänen feßeint übrigens nur bic Aufhebung eines

unfercr Pon türafperen betegten unb gar nicht gefügten Quartiers pon

30 9)?ann jum 3wecf gehabt ju hoben, unb es ift fein Zweifel, baß babei

eine SSerrät^erei ber ©ewof)ner im ©piel ift, benn bie Dänen finb unmittel*

bar auf bie« Quartier losgegangen, hoben e« umjingclt unb finb bann mit

ihrer ©eute wieber abgcjogett. SBiePiel ber Unfrigen babei gefangen worben

finb, ftebt noch nicht feft, fie foden fuh tüchtig pertbeibigt hoben, aber oon

11 SJiann ftebt es boch jiemlidj feft, baß pe gefangen fmb. Das ift wieber

eine ©ephiebte, um fich bie £)aare einjeln Pont ffopfe auSjuraufen.

Hoch btefer Slbfcßweifung, welche mir burd; bie heutige Unternehmung

ber Dänen auferlegt würbe, fann id) gang ruhig weiter berichten, was ber,

ber ben Jfrieg nicht fennt unb namentlich nicht gefeben hot, wie cS hinter

ber Slrmee auSfiebt, faum erwartet hoben würbe. Die ©agage ber Porwärts

fantonnirenben Druppen war febr richtig juriiefgefeßieft unb paffirte Räbers*

(eben, ©ei biefent Drain giebt es Diele Ccute, unb jeber weiß etwa« $u

erjäblen, aber in ber Heget feiner baS richtige, unb ba wirb bann gelogen

unb jugefefst, baß, wer biefen Leuten glaubt, aßes oerloren anfehen muß.

@o furfirten auch hiev ©eriießte, ber geinb höbe nicht bloß bei ©teppinge,

fonbevn auch bei Slflcr angegriffen, unb eS fei (per eine große ffolonnc

Infanterie gefeßen; ferner unferc £>ufaren feien mit gejogenen ©äbeln eiligft

nach ßbriftionSfelb jurüefgefprengt. Surj, ein ganj partießer Singriff mit

bem (leinen giel ber ©efangennebmung eines ifolirten unb unPorßditiger*

weife belegten Quartiers würbe jurn aßgemeinen Singriff ber Dänen um*

gewanbelt, fo baß meine Sirtße mich ganj beforgt fragten, wie eS benn

ftänbe. ©lütftidjcrweife hotte ich eben ben ©efebl be« dürften erhalten, unb

id) fonntc ihnen bie 2eßre geben, baß es hinter ber Slrmee immer fcßledlter

auSfiebt als bei ber Slrmee felbft; baS 3urö<^c^en cotl Sagagen unb 'Hießt*

fombattanten (jot immer mehr ober minber ba« Slnfeßcn eine« HücfjugeS,

befonberS wenn noch nachtheilige ©erüdjte auSgefprengt werben.

Den 9. — Der geftrige Dag enbete nod) fefjr frieblicß mit einem ©aß,

pon ben Offneren arrangirt, unb heute ftebt bie ©aeße wie früher; mir
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feßen ben in allen gelungen angefünbigten 23erftarfungen bcutfd&cr Sruppcn

aller (Staaten entgegen, um enbließ mieber flügge }u werben unb in ßüttanb

einbret^en ju fonnen. @8 mürbe mir erjagt, baß ©eneral d. Srangel ganj

erjtaunt gewefen fei, bieö £>eranrüefen Don SJerftärfungen, maa er ata öle--

ßeimniß beßanbett ßabe, fo genau in ben Leitungen angefiinbigt ju finben,

auch gemeint ßabe, baß Dielleießt in aeßt Sagen ein SHJaffenftiüftanb ab-

gefeßloffen fein würbe; bie .gufunft mu6 (eßren, ob fieß bieö betätigen wirb.

Ginflweilen bleibt mir wieber, naeßjubenfen, wie bie feßöne geit 8“ tobten.

SReine bisherige ÜRuße ßabe ieß ju Ausflügen oerfeßiebener Art benußt.

Sa8 erfte mar, mir bie Umgegenb bon .paberSlcben anjufeßen, ba biefer

^ßunft jebenfallö gehalten wirb, unb ba Dom Regiment jeßt ein Sataitlon

bie SBefaßung maeßt, eS barauf anfommen fann, bieS nach ber Cofalitat ju

oermenben.

£>aber8teben liegt gegen Worben wie gegen ©üben für bie SBcrtßcibiguug

feßr ungünftig, namließ im ©runbe, unb ift Don feßr itaßc gelegenen .jpößen

ganj beßerrfeßt. Ser es Dcrtßcibigen foü, muß e8 barauf anfommen (offen,

ob ber ©egner ißn ßerauSräueßcrn will, unb tßut ca biefer, fo ßat bie Sßer-

tßeibigung jiemtieß ein Gnbe. ©cßont er bagegett bie Stabt, fo bietet fie

natürtieß ßinreießenbe 23ertßcibigungamittcl, unb wie mieß ein SMief in bie

$5fe belcßrt ßat, aueß ein reießes SDiaterial ju öarrifaben, bie ßier ju Gßrcn

fommen fönnten. Sie Sanen ßatten, ata fie baa leßte 2Ral £abcr8tcbcn

im Sefiß ßatten, boeß nießt fooiel jur tßertßeibigung getßan; fie ßatten bie

Srüefe natürtieß bureß einen Sali gefperrt, unb aueß reeßtö unb (infa länge

be8 Saffera, weteßcS gleitßfam ben naffen ©rabcit bilbete, einen jiemließ

bebeutenben Soll, autß in jiemließcr AuSbeßming aufgeworfen, muß bie bießt

an ber 3Jrüe!e liegenbe IRüßle mit ©eßießfeßarten Derfcßen. Sa auf unfrer

©eite Käufer ber SSorftabt bis bießt an bie 33riiefe füßrten, fo faßen fieß

bie Sanen genotßigt brei biefer Käufer nicberjnbrennen. (Bei atlebem würbe

aber eine fraftige SJertßeibigung nur bann möglitß gewefen fein, wenn man

ben 9tuin ber ©tabt nießt geaeßtet ßättc. ©cßr jum 9fußm gereicht ben

©cßteemig=$olfteinern ißre 33ereitwilligfcit, wenn fie ben Sruef bca Krieges

nießt ju tragen ßaben, ißn benen ju erleießtcrn, weleße barunter leiben; fo

bei gieferungen unb fo aueß ßier bei bent ©ranbunglücf. SReine Sirtße

faßen e8 .
wie etwaa, ma8 nießt anbera fein fönnc, an, baß bie SJiirgcr

IwberSleben’S ben Abgebrannten ißren ©cßaben erfeßen müßten, unb meinten,

baa wäre ja ganj natürtieß, ba8 ginge ja gar nießt anbera.

3eß war nun aueß begierig, bie ferneren 23ertßeibigung8anftalten an

anberen Orten fennen ju lernen, Don benen oor unferem SJorgeßen bie

Leitungen fo großea ju fagen wußten, namentließ bei £prning'2Rüßte. 3eß

ritt alfo einea Sageä baßin unb fanb außer einer ßalb tiebließcn, ßatb

romantifeßen ©egenb, baß jene üRüßte, bie in einem üerßattnißmäßig tiefen

Sßale liegt, ßier ein feßmatea Sefitee bureß ben ©runb bilbet, ju beffen
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bcfferer 2?crtf;cibigung bie 'Dänen auch hier unb ba einen SBall aufgeworfen

batten; je^t war aber feßon alles faft gänglicß eingcebnet. Der Singriff würbe

hier natürlich unter biefen Umftänben auf «St^wierigfeiten geftoßen fein, allein

es lag auch nicht in unferer Slbficßt, biefen ^Junft bamals ju forciren, fonbern

nur ben geinb bafelbft ju befdjaftigen unb feftgußalten, wäßrenb bic Snt*

feßeibung bureß eine weftlicße Umgebung beS bort gelegenen ©ceS, alfo bttreb

eine ©ewegung gegen beS {JeinbeS IRücfen ^erbeigefü^rt werben folltc. hätten

bic Dänen bamals ©tanb gebalten, fo batte es beerbet einen bübfeßen Äampf

geben lönnen, ba bie Umgebung in einem febr offenen, unb wie es mir

febien, für alle SBaffen, wcnigftenö geitweife für alle, ßraftifablen Derrain

hätte ftattftnben müffen; {ebenfalls fonnte bie Slrtilleriewirfung febr bebeutenb

fein, ba bev gange Slnmarfcß gu feben gewefen Ware. ©Jarum bie Dänen

einen Äamßf bemnatb auch nicht einmal berfueßten, begreife icb in ber Eßat

nicht, unb um fo weniger, ba fie weiter rücfwärtS, wie mir feßien, wieber

ein bübfcßeS, ber ©ertßeibigung günftigcS Derrain fanben, wenn ihr rechter

glügel gurücf mußte. 3n $ammeleff unb Dßrning 5 SHüljlt fanb ich bie

£>olftciner, bie fich ießt in SEßaffcnrßtfe fteefen, bie ihnen aber ungefähr fo

fißen, wie unfern SRcfruten bie noch unabgeänberte erfte ©efteibung. $n
Dßrning « Stühle war bas 1. ©ataillon £>otfteiner, welches ber ^auptmann

b. ©anwiß beS 2. ®arbe = Regiments als ©tajor fommanbtrt. Diefer fteßt

wieber unter einem ©rigabier, bem Oberft ®raf ©aubiffin, ber einen großen

Ditel, aber nicht bie Struppen einer ©rigabc, fonbern nur 3 ©ataillone,

alfo nach unfern gegriffen nur ein {Regiment bat. ^auptmann o. ©anwib,

ben idb hier fprad), war oon feinem ©erßältniß nicht eben erbaut, cs fehlt

überall bie Unterftüßung, um etwas fchaffen gu fönnen, benn gefchaffen muß
erft werben. Die Offijicre ftnb unwiffenb, beren nur wenige unb boeß eifer-

füchtig. ©ie feßen in ben preußifeßen Offneren ©erfonen, bie ißnen bie

©teilen nehmen wollen, b. ©anwiß hat auch feine gute Stellung gum

Oberften, es feßeinen ooflftänbige Stntagoniften gu fein, ©o ift g. ö. bonr

©ringen bon {Roer bie Sinfüßrung bes preußifeßen Spergir^lReglementS be*

foßlen unb £auptmann o. ©anwiß hat alfo auch *n feinem ©ataillon bie

Sinfübrung angeorbnet, allein einer feiner |)auptlcute fanb cs für gut, noch

ferner nach bem bänifchen {Reglement gu ejerjiren, unb wie ihn £iauptmann

b. ©anwifc hart barüber anläßt, berflagt er ißn beim Dberft, unb biefer

befiehlt, es folle bas bänifdße {Reglement in Jfraft bleiben, er würbe erft

erwägen, inwiefern bas preußifeße auf bie ßiefigen ©erßältniffe anwenbbar.

Darauf Jllage bes $auptmann b. ©anwiß beim ©ringen bon {Roer, @nt=

feheibung beffelben gu ©unften bes Srftcren unb nun natürlich bermehrte

©pannung jmifeßen |jouptmann unb Oberft. Sin ©röbeßen babon: |>aupt=

mann b. ©anwiß fragt beim Oberften an, wie weit er fieß woßl gum
Syergiren bon Dprning » HRüßle entfernen bürfe. Darauf befommt er ftatt

einer Slntwort eine (Jnftruftion {j&cr siiigßilbung ber Ceute, worin gefagt
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wirb, bag bicfe nicht in einem fteifen (Sperjiren befielen folle, fonbern im

©ewanbtmachen, beSfjotb follten bie 8eute bajonettiren, eoltigiren, bod*

(bringen, festen, tiroilliren, woju ba« Terrain befonber« oufforbere unb

geeignet fei. (Der £auptmann hat auf biefe ©pif;en aud} wieber fpifj

geantwortet, was er oielleicht nicht fo t()un fotlte, aber wa« bei biefem fort=

währenben ©djrauben unb ber Unfähigfeit ber ©orgefefcten auch wieber

natürlich ift. ffienn bie ©ad)e fo fortgetrieben wirb, fo fann ficb eigentlich

ein preugifcher Offijier nicht geneigt finben bei ben ^olfteinern ju bienen;

überhaupt aber glaube ich, fann au« biefer Gruppe nur etwa« werben, wenn

fte mehrere $ahre gan^ unter preugifche Offijiere unb Unteroffiziere unb

erft nach biefer 3eit unter mittlerweile gebilbete nationale giigrer gcftellt

würbe. (Die holfteiner ©olbaten finb gutmüthige Ceute, nicht ohne natür»

liehe ©efchidlichfeit , aber oerwöhnt, an SBohlleben gewöhnt, weichlich,

bie erft erjogen werben müffen. (Der preugifche ©remierlieutenant SBelife,

ber hi« bie b°lfteinfche ©atterie fommanbirt, hot feinen Slvtillcriften einmal

in aller (Ruhe eine heitfamc Seftion gegeben. (Sr ficht nämlich, bag feine

ärtilleriften, bie er, glaube ich, jurn (Sperjiren bejtellt hotte, ohne (Srlaubuig

abjuwarten, weil e« ju regnen anfängt, SRäntel anjiehen. SU« fie fertig

finb, lägt er Mäntel audjiehen unb macht nun im fiarfen (Regen einen

Uebung«ntarfch mit feiner ©atterie, bie bamal« in g(en«burg ftanb, nach

©au unb jurüd, unb wie er jurüd ift, fagt er ben Leuten, fo machte mau

e<8 in ©reugen, e« ginge auch oh«e ÜRäntel. ©o etwa« terträgt ber

£>olfteiner ganj gut, wirb nicht etwa oerbrieglich
; auch ift nicht ju oerfennen,

bag in biefer (Batterie j[e^t fchon oiel mehr Orbnung ift, als jur 3 e <t bc«

SNarfdje« non Schleswig nach SBonberup in ber holfteinfdjen Slrtillerie war;

nur ba« ftete ßinfehren ber Seute in febe« §au«, wo« an ber ©trage liegt,

hat auch ber Sieutenant Seltfc bi« fegt noch nicht herausbefommen fönnen.

3u meinen ferneren SluSftügen in h'*fi9« ©egenb gehören ein paar

(Kitte ein 2Ral nach ®on«bef, baö anbere ÜJfal nach ©immerftebt jur 3”'

fpijirung meine« 2. ©ataillon«. Sluf bem (Ritt nach SBortSbef beftieg ich

eine bei Slaftrup gelegene |jöhe, non welker man wieber eine ber reijenbften

unb umfaffenbften 2lu«fi<hten auf eine weite, fruchtbare, ladjenbe Sanbfdjaft

unb ben fepönen (leinen ©eit hot; e« ift ein ähnlicher ©tanbpunft wie auf

ber ©lamlingäbanf, nur bag man hier ben deinen ©eit Diel auögebehnter

überfieht. ©eibe fünfte hoben einen wohloerbienten (Ruf. (Rach ©immer»

ftebt ritt ich am 7. jum Speil uur be«holb, weil man am 6. ganj in unferm

(Rüden bei ©frpbftrup bei ber ©renabier = Sörigabe bänifche Saballerie ge»

fehen hoben wollte unb feitbem jeber (Dänen wittert, ja man wollte eine

ganje bänifche ©oftenlinie in unferer linfen glanfe gefehen hoben, fo lauteten

wenigften« bie ®erü<hte. (Wir war unbegreiflich, wie man (Dänen hotte

nulten fönnen, ohne bie ©ache Dollfommen gefehen unb burch eine angemeffenc

SRefognoSjirung ermittelt ju hoben. 3 u,c fet ergab fich, bag man nicht (Dänen
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fonbern brei tyotfteinfcfje Dragoner gefehlt batte, unb bog baß 3urütf9 ehen

ber golftcinfcgen Iruppen, was hinten unbefannt gewefen fein foü, mit in

ber DÖufdjung erhielt. Sin altes ©prfltbwort fagt, man foti ben Deufel

nicht an bie ©anb malen; gcflcrn haben uns bie Danen, wie ich erjagt,

benn wirflich einen ©efucb gemacht. |jeute, 100 man etfa^ren, baß fie noch

bei Oebbis flehen follen, wirb eine Sjbebition gegen fie unternommen, ju

wcttfjer mein 2. Sataillon nachts 2*/* Uhr aufgebrochen ift, um um 5 Uhr

bei grörub bereit ju fielen. Som Erfolge weiß ich noch nichts. Son ^ier

gebt beute Wittag eine ftombagnie wieber nach ©onsbef, ber alte ßuftanb

ift alfo bergeftcllt, aber mir buben burtb unfer Serfchulben oietleicbt 30 ^ßferbe

oerloreit unb eine große ©lamage baDongetragen.

ft. Q. Jpabersleben, ben 13. Sluguft 1848.

Die am 8. b. SDitS. ftattgebabte Slufbebung eines Don einem 3u ge bes

2. ftüraffier»9JegimentS belegten Quartiers bureb bie Dänen ift eine fo Der*

bricßliche ©ache, baß, wenn fte baS Don mir fommanbirte ^Regiment be=

troffen, idj mir bie £>aare Dom ftopfe eiujelu auSgerauft hätte; allein fo

ungern icb mich biefer Unannebmlicbleit erinnere, fo ift fie botb in mehrfacher

öejiebung fo lehrreich, baß fie wohl Derbient mehr befproeben ju «erben.

3$ habe in einem früheren Sericht gefagt, baß ich felbft in ©tebpinge, bem

Dorf, wo jener Ueberfatl ftattgefunben bat, gelegen habe unb baß ich

©teppingc für febr DertbeibigungSfabig halte. Das »irb bureb bas S3or=

gefallene nicht umgeftoßen, benn bas überfallene Quartier liegt abgebaut Don

©tebfnnge. SS gingen Don ba jwei ©ege, ber eine norbweftlicb nadf £)6jrup,

ber anbere weftlicb nach 3el$, 0llth nach Oyenoab; auf beiben ©egen rücften

bie Dänen üor, unb 3«ar auf bem Don -fpöjrup, um bie 3n fQnter ie in

©tefwingc ju befdjäftigeti , bamit biefc bem überfallenen Quartier nicht ju

$filfe eiten Jönnc, unb auf bem Don 3 el8/ an bem baS ju nberfallenbe

Quartier lag. Seibc ©ege würben auf eine Entfernung Don jebn SÜiinuten

Don ©tepfjingc dou einem Sach, bie Slue genannt, bie auf ben ©egen über»

brfleft war, burcbfdjnitten. Die ©rüden waren auf Sefebl fchon ju meiner

3eit Derbarrifabirt unb ich hotte neben bie ©rüde auf bem ©ege nach 3f^>

weil bafelbft eine gurt war, noch ein paar @ggen legen laffen, um fie un»

gangbar ju machen. Sin ben ©rüden ftanben bie äußerften ©orpoften, alles

jenfeits Sicgenbe lag Demnach Dor ben ©orpoften, fo auch baS unglüdliche

ftüraffierquartter. 3cb befinne mich gar nicht baffelbe haben liegen feben, ein

©ewciS, baß es felbft nicht meßr an ben ©orpoften lag, aber baS weiß ich,

baß wir baffelbe nicht belegt batten, obgleich, wenn eine Druppe fo etwas

wagen barf, 3*tfanterie es noch am erften fann. Sludj ift jefet jur ©prache

gelommen, baß bie ftombagnieebefs bamats bie ©elegung als nicht rätblich

r
> fprochen batten.
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2lls ferner fpätcr bas 1. {Bataillon 2. Regiments tton ©tepjmige fort

unb bas 2. {Bataillon baljin fom, fo ift bon bem Sommanbeur beffelben,

Major iRabjom, wieberum ba« ©efährlidje ber Belegung jene« Quartiers

anertannt unb bem {Rittmeifter fj. be« 2. ffüraffier‘5RegimentS, ber es juerft

mit einem |jug belegt nnb beider alles oerfchulbet hot, auSgefprochen. ®er

‘Major 5Rab$om hat ^ter auch einen geiler gemalt, er ^ätte als Slelteftcr

im Ort nicht borftellen, fonbertt bie {Räumung jenes Quartiers befehlen

fotlen, bie Slrtigfeit gegen einen atibcrn £ruppcntf)eil— fjier gewiß gar nicht

an ihrer ©teile — tief es aber ju einem folgen SBefc^l nicht fontmen, unb

gewiß mürben feljr biete an feiner ©teile ebenfo gefjanbelt haben. ®a Major

SRabjom fid) ju einem Befehl nicht entfließen fonnte, fo that er wenigftens

etwas jur Minberung ber ©efaljr, er ftellte bei jenem Quartier einen

^nfanteriepoften auf, moburd) boch eine {Beobachtung beS borliegenben

JerrainS ftattfanb. Welcher fpater jurüdgejogen ju fein fcheint, als baS

2. Sataillon ©teppinge «erlief nachbem bie 3üfilier=ffomfiagnie beS £>aupt*

mann ©aebife beS 20. {Regiments bahingefommen.

<5s ift auch befannt geworben, baff mehrere Ceutc bon jenem £ofe (eS

würben fieben genannt), ber ein recht bebeutenbes ©ehöft bilbef, was eben

bie ftets für ihre {ßferbe beforgte Sabalterie berlodt hat, bei ben Qänen

feien; boch fällte ber ^»ofbeftfeer ein ganj Jeutfchgefinnter fein, was fid) aber

gar nicht beftätigt, bielmeht fcheint man fich gerabeju mit ber größten ©org*

lefigfeit in ein SBeSpenneft gefegt ju haben.

(Sin SeweiS, wie ber Äommanbeur ber Äiiraffiere für baS gute Siegen

feiner Seute unb fjferbe, nicht aber für bie Sicherheit bebaut gewefen fein

muß, baju mag bienen, baß, wie mir ber ©eneral o. {Bonin felbft gefügt,

er bei biefem wohl 4 bis 5 Mal bie {Belegung bon ^öjruj), welches ebenfalls

ganj außerhalb unferer SJorpoftenlinie liegt, beantragt unb mit £inweifung

auf biefen {enteren Umftanb abfchläglich befchieben worben ift. JieS hätte

entfliehen auch S« einer .gurüdnaljme ber (Sinquartierung auf bem Sftege

nach 3clS leiten fotlen, Wogegen ganj bicfelbcn ©rünbe fprechen. Slber nein,

es blieb alles beim Sllten unb bie folgen finb baher wiffentlich, atfo um fo

fernerer berfchutbet, unb fo wirb cS immer gehen, wo nicht ber Strieg im

2luge behalten wirb, fonbertt fefunböre {Riicffichten, Wie SBequemtichfeit unb

gutes Sehen bie Obcrhanb gewinnen.

Ratten fich bie Sürafftere wenigftenS bas Verfahren ber 3nfQntcr ‘ c äur

'Rorm bienen taffen, welche in folcher Sage Jag unb {Rächt bie erforberlichen

SeobachtungSpoften auSfteUt, beS {Rachts auch Sllarmhäufcr bejieht unb bor

jebem berfelben noch wieber einen {ßoften h'nfteltt, fo würben bie Süraffiere

fich als fortmährenb in einem 2llarmjuftanb befinblich betradhtet unb f?er=

manent einen {ßoften ftehen gehabt haben. Statt beffen unterliefen fie jebe

Sicherung unb, wie fid) fpatcr jeigen Wirb, gingen im tiefften {Regligee. 3«h

will bas gaftuin inbeß cinftweilen ruhen taffen, um mich nach einer anberu

Digitized by Google



Seite hinjuwenben, weit, wag tjier gefäafj, auf ba«, waS fpatcr bei Stemping

c

eingetreten, nicht ohne (Sinftug geblieben ift.

Gö ^errfc^t hier gewiffermaßen eine fije 3bce, ber geinb werbe un« in

ber linfen flaute angreifen, unb biefe $bee ^ot neue Nahrung burdj eine

für gewiffe Goentualitaten oon IjßdEjfter Stelle ertaffene SJeftitnmung ermatten,

©iefem Umftanbe möchte ich es jufchreiben, baß an eben fenem unglücf*

bringenben 8. bei ben ©ruppeit ber @renabier*S3rigabe, bie jwifchen £>abcrS*

leben unb Slpeurabe tagen, inSbefonbere beim ©renabier * ^Regiment Äaifer

granj fich ber ©taube oerbreitete, bie ©änett feien in ber ©egenb oon

Sfnjbftrup. 2Bie mir gürft SRabjiwill fetbft gefagt, fo hat Oberft o. Öcquinolle«

gcmclbct, er fetbft habe bie ©anen gefeiert, ©aß babei fein SRißoerftänbnifj

obgewattet hot. geht aus fotgenbem h«ßor, was mein Slbjutant, Sieutenant

o. Stülpnagel, ben Major 0. ®rie«h c *m be« 3. £nifarcn»9iegiment« hier

hat ergahten hören unb was fpaßhaft genug enbet. Slämlich bie $ufaren

tagen bamal« in 33rambrup unb SDiottrup unb ber Major b. ©riesheint

War gerabe in ber SRichtung auf Sfrpbftrup üorgewefen, al« er beim

reiten auf ben Oberft 0. 53equinolleö ftößt, ber ihm mittheilt, cS hätten fich

©einen bei Sfrqbftrup gezeigt. Major o. ©rieShtim entgegnet, wenn ba«

fo Ware, fo hätte er biefetben boch auch fehen muffen, ba er ungefähr au«

jener ©egenb fomme. Oberft o. töcquinolle« bleibt aber bei feiner 23e=

hauptung, infolge beffen fenbet SDiajor o. ®rie«heim ben Lieutenant b. SRoo«

be« 3. ^ufaren Regiments mit einer Slnjafjl Jpufaren jum SRefognoSjirett

gegen Sfrt)bSftrup. Sil« biefe Patrouille borthin fommt, fieljt fie einzelne

©ragoner h*n’ unb hterveiten. Lieutenant b. IRoo« läßt nun etwa« fiirjer

reiten, um fich ju fammetn, unb fo gegen ©frpbftrup angefommen, ficht er

eine Slbtheilung ©ragoner attadirenb fich ihm nahen. Sin bereu Spifce

aber beuierft er einen Offijier mit weißer Mü$e unb erfennt baran ben

Prinj ffialbetnar bou £>olftein non unferer ©arbe« bu Gorp«, welcher an

ber Spipe oon hotfteinfehen ©ragonern unb in ber Meinung, baß er e« mit

feinblichen ©arbe = £ufareu ju thun höbe (alfo auch h' er war ber ®loube

oerbreitet, bie ©änen feien ba), jur Slttacfe oorgegangen war. Lieutenant

o. 9?oo« rief bem prinjen entgegen, unb nun würbe bie Slttacfe jum Spaß

ausgeführt. 2ßa« fich h*er aber al« ©paß aufflärte, würbe bei unfern Por«

truppen erft oiel fpäter befannt.

3n Steppinge würbe an biefem Morgen bie ffürafjter-Schwabron bc«

{Rittmeifter b. Jpepbebrecf burch bie bc« 9f ittmeifter Ißleljn abgeloft unb

babei ba« halb nachher überfallene Quartier wieber mit einem $uge unter

Cicutenant b. Sanbrart belegt, ©iefer 3ug ift eben eingerüeft, h Q t bie

Pferbe abgefattct, bie Leute haben e« fich recht bequem gemacht, ©er SRitt«

mcifter ift ju ben Porpoften geritten, um biefe auejufepen, oon ba nach

grörup, um fich beim Porpoftewffommanbeur §u melbcn, unb hat noch feine

Beit gehabt eine« feiner Quartiere ju fcljeu, fonbern hot fich gonj fo ge«
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bettet wie fein Porgängcr, als Don bem 3n fonter > e 5 Doppelpoften an ber

©rücfe auf bem 5Bege natg $cl« bie SRelbung bet bem mit bem üiittmeifter

5 jufammentuo^ncnben £>auptmann ©aebife bc« 20. {Regiment« eingegt, e8 feien

in ber {Ricgtung nad) 3>el« ©tgfiffe gefallen. Der £auptmann ©aebife wirft

fitg fogleitg auf« Pferb, lägt Sllarm btafen, wirft bie crften 15 güfiliere,

meltge er jufammenbefommt, an jene ©rüde, betadjirt einen galben $ug in

ber IRiigtung gegen Äolftrup nad) ber näcgften £6ge, einen galben 3U 8 in

ber Direftion auf (fjöjrup unb lägt ben {Reft feiner Äompagnie am Jiiriggof

jufammen. 3u 9l t ' tg entfenbet er einen Äüraffier nad) Slnbrup jur (fperan*

pegung ber bort liegenben gfifilier=£ompagnie. Uttterbeg ift autg ber {Ritt*

meifter ju Pferbe unb will notg bem
-

ejponirten Quartier reiten. Die« ift

aber mittlerroeiler Dom geinbe bereit« aufgegoben unb biefer gat, jur geft*

galtung ber Druppen in ©teppinge, giergegen fowogl auf bem SBege nacg

Jel« 3“9 er geworfen, al« er aucg auf bem SBege Don §öjrup 2 Sompagnien

unb 1 <5«fabron gegen ©teppinge Dorgegett, jebotg feinen ernften Angriff matgen

lieg. 2öie genau ber geinb unfere Sluffteflung fannte, gegt aucg barau«

gerDor, bag er Don Oebbi« aucg gegen grörup mit 1 ©ataillon Dorging,

aucg gier nitgt jum ernften Singriff, fonbern nur ju oerginbern, bag unfere

Iruppen in grörup benen in ©teppinge ju .fpiilfe fommen fonnten.

Sltn meiften aber mugte bie ©icgergeit ber Slnorbnungen be« geinbe«

gegen ba« überfallene ©egöft auffatlen. (58 ift nun auger Zweifel, bag ber

geinb bie genauefte flenntnig Don ber Oertlitgfeit unb ©etegung gatte, Don

brei ©auern ber ©egenb gefiigrt tourbe, mit bem ^ofbeftger notg eine gatbe

3tunbe> Dor bem Singriff fommunijirt gatte, ber $ofbefiger ben Dänen Dotn

Dacge au« Signale gegeben gat unb enbticg bie Dänen nitgt« weiter getrollt

gaben al« ba« Quartier aufgebcu, benn, fowie bie« errcitgt, gaben fie fug

auf* unb baDongemaigt, nur üRenftgen unb Pferbe mitgenommen, ade« übrige,

Süraffe, $elme, ©epätf jurüdgelaffen.

Unfererfeitö finb nun mantgerlei Regler gemadjt; bie abgelöfte ©tgwabron

ift abmarfegirt, ege bie neue igre ©orpoften Dotlftänbig auögcfegt gatte

unb bie crften Patrouillen jurütf waren. Die Patrouillen ber neuen

©tgwobron finb Don feinem üRann ber alten begleitet worben, alfo unfunbig

im Derrain gewefen. Die neue ©tgwabron gat fug in bie Quartiere gelegt,

ege bie ^Reibungen boit ben ©orpoften jurüd waren. Der Üiittmeifter gat

lieg um feine Quartiere nitgt fofort befümmert, ftatt beffen einen retgt fiiglicg)

fpäter ftattgaften 2Relbung«ritt gematgt. Da« überfallene Quartier gat fitg,

ftatt ju fegen, ob unb wie e« gebedt fei, burtgau« ber ©orgfofigfeit gin=

gegeben, unb fo fonnten bie Dänen unter bem ©tgug einer ginter £)Bjrup

fidj bis in bie SBeftfeite jene« Quartier« ginjiegenben ©Salbung biefem

Cuartier jientlidj unentbedt nagen.

Dennotg ging ba« ©dingen am feibenen gaben. Dem ©cfegl ber

Prigabe gcmäjj füllten Don Infanterie uttb Saballerie gcinifdjte Patrouillen,
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Don jeber Saffe 10 9Kamt, gcfdjitft werben. Auch bie« war hier untere

blieben, eb mar nur eine Sat>allerie=©atrouille bon 10 ißferbcn in ben be=

jeichneten Salb, beffen fie, wie fdjon gcfagt, ganj unfunbig war, gefchicft.

©ie ftiefj ^ier auf bänifdje 3n
f
QIttcr * c / »>>$ nach einer anbern ©eite auö,

fließ wiebcr auf Janen, geriet^ bann in Sumpf, widj wieber auö unb würbe,

unter welchen näheren Umftänben ift wohl fdjwerlich belannt, gefangen. Sine

jroeite fdjwächere Kiiraffier * ©atrouille non 4 ^ßferben reitet unoorfiditig in

ein ©e^öft, hinter bcm ber f^einb ftfjon ift. Jiefer fdjließt fofort ba« Jtjor,

fließt hinein, töbtet jwei ’ißferbe, ein Siiraffier aber fdjlägt fich burcf). ©o
waren Schliffe gefallen unb and) gemelbet. Jab überfallene Quartier fcheint

fte aber nicht gehurt, {ebenfalls nicf^t beamtet ju haben, benn eb gelang bcm
nun fdjnell oorrüdenben fteinbe aud) f)icr bie I§ore ju ft^ließen, nacfjbem

er burch ben ^ofbefifcer eingclaffen war. ift Lieutenant t>. ©anbrarf,

beffen ©urfdic ihm rafdj ein Ißferb gefältelt fiat, ju $ferbe gelommen unb

will junt Üljore hinaus. Draußen fielen aber jeljn 3äger unb fragen auf

ißn an. ©ein ?ferb mag wohl einen pübfchen ©ah gemacht haben, furg,

er fefet burch, baut einen 3äger in ben Warfen, alle fließen auf ihn unb

feiner trifft ihn. ©o cntfommt Lieutenant n. ©aitbrart. 3m ®e()Bft ent=

fteht nun ein Kampf, wie rü^mlid) auch, baS Siefultat ift bie ©efangen»

nc&mung ber Kiiraffiere, "bie mit ihren ^ferben fogleich fortgefdjleppt werben.

Alle« bicb wirb etwa um 11 Upr morgen« au@gefilftrt unter bem ©djup

eines leisten ©cfedjtb, welche« ber geinb, auf ©teppinge oorgehenb, mit ben

ipm entgegen geworfenen Abteilungen beginnt, bann jie^t er fid> fofort ju=

riief. Grin in ber jWeiten Klaffe befinblidjer Siiraffier foll fieft fe^r- tüchtig

benommen unb gefügt haben, er wolle fiep bie erfte Klaffe erwerben, barauf

reitet er, mit ber ©falljade befleibct, ben Dänen nach, haut auf bie lebten

ein, einen Danen herunter, haut noch einen jweiten Dänen, babei fommt

bas jweite ©ferb beb Lieutenant o. ©anbrart, welche« bie Dänen fortgeführt

hatten, lob unb läuft nad; ©teppinge, fo baß biefer Offijier ©ferbe, ©lantetfad,

furj alle« gerettet hat. 3entr Kürafficr ift bann mit feinem ©eutepferb

auch jurücfgefchrt. — — — — — — —
Die 3nfanterie in ©teppinge, urfprünglich nur eine Kompagnie, erhielt

eine halbe ©tunbe nach ihrer Alarmirung burch bie au« Anbrup herbei^

gefommene Kompagnie bie erfte ©erftärfung unb ging nun auch bem geinbe

nach, allein biefer war fort, bab weitere folgen erfd^ien nufclob.

Sa« an biefem Sage für fchauberhafte Reibungen gemacht würben,

baoon ein ©eifpiel. ^auptmann o. ©chrabifch beb 20. {Regiments befehligte

an biefem Jage jwei Kompagnien ber bei ©chaarup unb ©egenb ftehenben

©orpoften (©lubfetiere). 6r befommt burch einen .fwfaren, angeblich Dom

Kontmanbeur bc« 0üfilier*©ataillons 20. {Regiments, wie ich felbft ben

Jjpauptmann o. ©chrabifd) habe crjählen hören, bie ©lelbung beb Angriff«

auf ©teppinge mit bem 3 ll fah, Vs Küraffier*ßbtabron fei oernichtet, bab
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jjüjtlier*59ataiflon in grörup itmjingelt. 68 ift gor nid>t mögticß, baß

Cberfilieutenant ©cßmibt eine folcße SMbung gefcßicft ßaben fann, benn fo

faß bie ©acße ju feiner $eit aus, ber $ufat muß a(fo jugetogen hoben unb

rerbiente jur Serantwortung gejogen ju werben. 68 geht hieraus ßertor,

»ie roicßtig eS ift, bie Reibungen fcßriftließ ju macßen, wenn irgenb baju

3eit ift, unb fo Diel 3eit, als ju einer furjen mit Sleiftift gefcßriebenen

iMbung notßwenbig, ift immer torhanben.

©äßrenb bie Gruppen in ißren Ouartieren ftnb, geht bie 9lacßricßt ein,

ber geinb ßabe bei OebbiS holt gemacht. Darauf befcßlicßt ©eneral t. SBonin

eine 6jpebition. Die Sruppen werben in ber 9?acß t, mein 2. Sataiüon um
1 UI)r bcorbert. 63 ift ein furcßtbareS ©etter. Um 5 llßr beginnt bie

Unternehmung Don grörup auS mit allen ©affen. Der geinb wirb nirgenbS

me|r getroffen, man erfährt, er fei fo ermiibet geftern bei OebbiS angefommen,

boß bie 8eute nicht meßr fortgetonnt hoben unb holt gemaeßt werben mußte,

aber um 4 Uhr abenbs ift er wieber aufgebroeßen unb uns jurn jweiten 3Jtat

rntfdjlüpft. 6in bänifeßer Oberjager, ber aus 6rmübung juriiefgebtieben,

wirb gefangen; ton ihm erfahrt man, bie bänifeßen Sruppen hätten an

einem Soge fünf SJicilen gemacht, feien ton brei Säuern ber ©egenb ge*

führt worben. Sie gefangenen Jfiiraffiere, Welche bon höheren bänifeßen

Offtjiercit getröftet unb ißnen an ber ©renje ju effen angeboten Worben,

hätten nichts angerührt, ©ie ftarf bie Dänen überhaupt gewefen, fteßt

burtßauS nießt feft.
s3iacß einer 9tocßricßt fei eine Beigabe am 5. ton Seile

aufgebroeßen; eS wäre alfo möglich, baß bie Dänen ißre Gjpebition bureß

bie bei OebbiS im ©albe jurflcfgeßaltcneu Sruppen gebeeft ßaben. Siber «8

feßeint mir außer Sebenfen, baß, wenn man mit bem, was man junäcßft

bisponibel ntaeßen fonnte, nämlicß 3 Bataillone, 1 9icgimcnt ßataßerie

(Jhlraffiere), 1 Batterie auf ©teppiuge, ober, wenn cS ßier ju fpät war,

gleich au
f
OebbiS Dorging, bie ©elegenßeit ju einem feßönen ©efeeßt mit

günftigem 9fefultat oorßanben war. 68 War aber, als wenn an biefem

Sage alle Umftänbe fieß gegen un8 terfeßworen hätten, unfere Druppen würben

fatiguirt, bureß unb bureß naß unb effeftuirten aueß nießt ba8 ©eringfte.

Serftimmt über biefe Däufcßung feßrte alles naeß ben Kantonnements

jurücf unb nun Würbe ton allen ©eiten auf bie ©cßulbigen ©ift gefprißt.

3unäcßft ift bie Unterfucßung wegen bc6 überfallenen OuartierS eingeleitet.

Sann ßat man fieß enblicß übergeugt, baß man ber 2anbbetölfcrung ©rnft

jeigen müffe, aber man ßat erft abgemartet, bis in ber ©egenb ton grörup

auf einen Offijier unb einen ©olbaten auö einem Serftccf gefeuert worben

ift. 2)?an ßat eine £)au8fucßung angefteßt, tiele ©affen, felbft ganj bienft*

brauchbare gelabene bänifeße ©emeßre, Sotronen, 3“n bßütcßen jc. gefunben.

Sie ?eute, wo biefe ©aeßen gefunben, finb arretirt, jum Sßeil, wie aueß

meßrere befannte Sänenanßänger aus $aberslcben, beren Sorrcfponbens auf*

gefangen, naeß 9ienb8burg gefeßieft. ©cneral t. Sonin ift einer ton ben
Google
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Dänen Dotlftänbig organifirtcn 23anbc Don Säuern auf bie ©für gefommett

unb hat neun berfetben mit bem güijrer ^ergef^ieft. ©ie weit bie bänifche

©cfinnung ge^t, baDon hat £)auptmann D. ©chrabifdj totn 20. SKcgiment eine

(Erfahrung gemacht. Gr log nämlich auf einem guten ®ef)öft Don ©chaarup,

allein bie ffiirthsleutc tfjaten, als batten fie burdjauS nichts, fo baß er auf

bie einförmigfte ©eife fid) befc^ränft fab- Sin jenem ungtücflichen 8. mürben

bie Slbtljcilungen beS ^jauptmann ü. ©chrabifch auch bis an bie Defileen

jurüefgejogen, unb feine ©irt^e mochten nun wohl glauben, fie feien bie

Preußen los unb tonnten fid) mit ben Dänen umarmen, benn als unermartet

£>aupttnann d. ©chrabifch am 3lbenb nach bem ihm erteilten Sefeljl in fein

altes ftantonnement rücft, ftnbet er feine ©irt^in in ©eibe getleibet, fehön

foiffirt, unb ein fplenbibeS 2>iaf)l fiir bie Dänen bereitet. Die Dame roollte

fich gleich roieber entfleibcn, er hat aber gebeten, fie möge in ihrer ©eibc

bleiben unb nur Don jej}t an, ba fie es Dermägc, fiir ihn ebenfo gut lochen.

©eit jenem 8., ber, fo Kein bas Greigniß, Doch Diclfa^e Sehren in fich

fchließf, hoben bie Dänen nichts mehr unternommen, fich nur nrtt flehten

Patrouillen an ber ©renje gejeigt; aber baS Keine Greigniß ift meit rücf*

märtS empfunben morben. Gin Sataillon Caifcr granj hatte bis $abcr8=

leben riiefen, ein anbcreS bie Defileen Don Dprning--aJ?üble beferen müffen.

Der ganje Drain ber SiniemSrigabe paffirtc burch JpaberStcben unb roirfte

mit ben furfirenben ©erflehten rücfjugartig auf bie ©emiither. GS ift mir

roieber recht anfehaulith geworben, roie noth eine ftrenge Polijei hinter ber

Slrtnee thnt, ich würbe es aber als eine ihrer £>auptpflichtcn erachten, jeben,

ohne Unterfchieb ber Perfon, $u arretirett, welcher ein nachtheiliges gaftuin

ausfpricht, ober, waS noch Diel häufiger genießt, auSfchreit.

5D?. D. ©eegaarb, ben 3. ©eptember 1848.

Der Sfrieg ift ju Gnbe. Ueberall ficht unb h«rt man nur Don 33or*

bereitungen jum SKücfmarfch nach ber £eimat. Dem Stegiment ift fogar

fhon 9?euftabt GberSwalbc für bas 1. unb Prenjlau für baS 2. Söataillon

als einftweilige ©arnifon jugeroiefen, es hanbclt fich alfo nur noch um bie

2lrt beS 9iüdmarfcheS. Die geftfefcungen herüber werben h Eut erwartet.

Da ich über bie nächftc gufunft nichts fagen fann, will ich noch einen SBlicf

in bie lefctc unb überhaupt in bie 93ergangenheit werfen.

2lni 17. Sluguft fanb ein ÄantonnementSwechfel ftatt, woburch bas

1. Sataillon Don £>aberSlebcn nach ©eggeting unb gauftrup, ich für meine

Perfon nach £>jernbrup tarn, wo jwei Compagnien beS 2. Sataillons unb

bie reitenbe SBatterie lag, bie beiben anbern Compagnien lagen in Slnbrup.

Die CantonnemcntS^Serünberungen waren eine 9?achroirfung beS Ueberfatls

Don ©teppinge. 9Nan hoffte, bie Dänen feilten noch einmal fich hier Der*

fliehen, bann tuolltc man mit ganjer Craft über fie herfallen. ©egen bie
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ünwogner bon ©teppinge, bie man at« SRitmiffer bee ©errate anfafj,

ijurbe man ftreng. IRiemanb burfte auf feine gelber, mcnn biefe augerljalb

unferer 33orpoften lagen. 3lle« bie« roar gut, aber e« fam ju fpät. Der

gute beutfcge ÜJJicgel gatte feinen 9?afenftiiber bereit« fort, bie Danen mürben

genüg oon allen unfern 2Ragregefn unterrichtet unb bi« jum 26. Sluguft,

at« bie Linien« burcg bie ®arbe=8 rigabe abgelöft rourbe, ^ot ficg auch nidjt

ein $äne mehr blicfeti laffcn. 34 mar üon £>jernbrup noch einmal nach

©teppinge in Begleitung be« Oberft u. Sarbp geritten, um mir ba« über*

faltene ©egöft angufehen. Der Oberft lieg ben in ©teppinge roognenben

Lieutenant t). ©anbrart, ber fug am läge be« UeberfallS in jenem ©efjöft

befunben unb gerettet hatte, gerbeifommen unb ben 93orfatl bon biefem er*

jäglen. Danach möchte ich glauben, bag adfeitig auch non ben Ueberfatlenen

gefehlt mürbe. Dem Lieutenant o. ©anbrart, ber eben, bon einem ütitt nach

$aufe gefommen, e§ feig in ber Stube bequem machte, mürbe bon einem in

temfelben ©efjöft liegenben Unterofpjier plöglich gcmelbet, e« feien ©<h»iffe

gefallen, b. ©anbrart eilt fogleich in ben ©taH unb befiehlt ju fälteln, maS

bie ffüraffiere mogl gleich bon felbft hätten thun foHen. @6 fcheint, bag

ne aber etma« ben ffopf berloren haben, benn b. ©anbrart mugte ihnen jiu

rufen ruhig ju bleiben. Der Surfcge be« Lieutenant b. ©anbrart hatte

mittlerroeile ein f3ferb gefattelt, biefer mollte aber ein aubere«, unb e« mugte

umgefattelt merben. 01« er nun ju ^ferbe fommt, fügt er bie ©pige ber

Janen auf bem ffiege, in ber £)öge be« ©egöft«, offenbar mar aber baröber

auch fo trief Seit bergangen, bag bie ftilraffiere gu 'JJferbe fein unb ben

$atlaf<h in ber Jpanb gaben, menn auch nicht botlfommen angegogen fein

tonnten. SBagrfcheinlicg gat man aber alle« gübfeg regelrecht machen mollen

unb ift im entfegeibenben SDioment mit niegte fertig gemefen. üRittlcrmeile

finb megr Dänen, 3&0« gu 2fug unb ^ßferbe gerangefommen unb ba« @e=

|öft, um tnefege« fteg auf etma 30 bi« 50 ©egritt auf brei ©eiten ein« ber

getoögnlicgen ftnief« gerumgiegt, ift bon $“0«« um fi eflf unb nun jn ö flcn

Sidjtungen auf ba« ©efjöft gefegoffen morben. DiefeS liegt etma 300 ©egritt

oor ber barrifabirten SBrücfe, linl« berfelben, etma« nager gegen ba« ©cgöft

ftnb groge ©anbgruben, roelcge bon giifilieren be« 20 . ^Regiments erreicht

umtben, ein gugfteig fügrt bon ba naeg bem ©egöft, er mürbe bom Lieutenant

b. ©anbrart bei feinem (Sntfommen eingefcglagen. $Ba8 biefem möglich mar,

hätten minbeften« bie ßürafftere berfuegen follen, e« mären grnar eine Portion

gemig bleffirt, aber boeg ber grögte £geil gerettet morben. 34 augerte im

©egöft mein Sebenlen, ob mogl bie Sfiiraffiere alle« getgan gatten, ma« fic

tonnten. @« mürbe mir bon ben anmefenben Sabatleriften entgegnet, ber

Saoaöerift fäge fi4 , fo lange er ni4 t gu <ßferbe fei, für ebenfo roegrlo« an

»it bet 3nfanterift, ber fein ©emegr nidgt gäbe, barum fei gunäcgft gemig alle«

!u ben Serben gelaufen. Die ffabaHerie follte fl4 au« biefem SSorfall bie

Legre nehmen, bag e« autg nötgig ift igre Leute barauf gingumeifen, bag

I
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fit unter Umftänben nicht anfleben müffen, ben ©äbel in ber gauft oud

felbft auf einem ungefattelten ißferbe fic^ bem geinbe entgegenjuwerfen. £ättei

bie Cüraffiere fo gebanbclt, fo wären SDZenfc^en unb ißferbe entfommen. —
3d) brecbe hiermit ba« t>ieIbcfprocf)cnc Itjeniü ab.

©o lange id) in $jernbrup geWefen bin, mar faft fortwabrenb SRegen

Wetter, bie SBege grunblo«, mit unferm ©dwbjeug, toeld^cö entfefclid) litt

faft nic^t burtbjufommen, bagegen bewährten ftd) bie flumpigcn £oljfd)ub

ber 9anbbemol)ner, Weitst unter bem ©allen unb ^atfen einen jiemlicb ^o^ei

Slbfab b flben, Welcher mit ßifen befcblagen ift, als fe&r praftifc^. ÜRit biefei

gebt bafjer aud) alle«, reich unb arm. SDiein ffiirtb, mit Üiamen ©ubl, tt»ai

ein ÜNann bon 100 000 Scaler, ein Setter bon ihm, in bemfelben ®orf, tta:

nod) reicher, unb ein paar anbere ©efifcer tarnen ihm nabe. ®ie8 giebt einei

©egriff Don bem SReidltfyum biefes l'anbe«, benn äbniid) ift e$ in allen ®5rfcn

mit gutem ©oben. ®a, wo ber ©oben minber fruchtbar, ift nun jwar nid)

biefer 9?eid)tf)um, aber wie es fdjeint, auch nirgenbS Slrmutb; biefe janbftricbi

finb nur wenig beoolfert.

Slm 2G. lüfte bie ®arbe=©rigabe uns im ©orpoftenbienft ab. 34 Ion

an biefem Sage mit bem 2. ffiataiüon nach $aber«leben, bas 1. ©ataillor

nad) £)optrup, Üiorber* unb ©iibcr=2Bilftrup :c., am 27. bas 1. ©ataillor

nach ©arSmarf unb .fpouft, id) mit l’/a Compagnien bes 2. ©ataillon«

nad) £>optrup, bie anbern Compagnien nach ©djerrebef :c. £>optrup ift bc

rii&mt geworben burd) baS ©efcdjt ber Jannfdjen greifebaar, in welchem bei

£)änen swei Canonen genommen würben. 3<b fotn ins Quartier ju bem

paftor ^cterfen, ben bie ®änen nad) Sötlanb mitgenommen batten» »eil ei

bes QeutfdjtbumS oerböebtig fein follte. Sille Ortfdiaften, in benen bas 5Ke=

giment fantonnirte, liegen febr fd)5n. ©ei ®jerni8 eine bervli^e SluSfidjt

bogegen fängt bei ©jenner bie £aibegegenb an, Weldje fid) burtp bie ganje

ÜJiitte ©djleSwigS erftreeft.

SBir blieben in biefen CantonncmentS bis jum 2. b. ÜB., an wetd)em

£agc auf ben tags borber eingegangenen ©efebl ber SRücfmarfd) nad) bei

£>eimat angetreten würbe. 34 tarn nad) ©eegaarb unb pabe b e»te btci

Üiubetag, bie weiteren ©cfeblc gewärtigenb. Slin 31. Sluguft war nod

folgenber ©rigabebefebl cingegangen: ,,Ü?ad) einer foeben eingegangenen 23c

naebriebtigung bon ©eiten bes Slrmec*Commanbo8 ift eine Söaffeitrube bi«

auf weiteres unb mit 48ft£inbiger Cünbigung angeorbnet worben. Sille Som=
munitationen mit ben bänifdien Struppen miiffen inbejj unterbleiben!"

hiermit fd)ien wobl etwas im ©Serie, ber Slbfcpliifj aber bod) nod) nid)i

fo nabe ju fein, unb bod) ift bteute alles beenbet, unb fogleid) erwachen bie

©orgen, wie alles ©crbraudjite wieberberjuftellen fein wirb. Das üiegimenl

bat feine beiben beften ©arnituren SBaffcnrocfc, !tud>* unb leinene $ofen,

ÜRäntel, Codjgefebirre, ©rotbcutel, SDriflidjiaden fo gut wie oerbrauebt. Eos
ÜRinifterium bat bagegen febem ©atailloit 500 Stucbbofen unb eine ©arnitnt
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ßochgefchirre unb Brotbeutel bewilligt, womit ben grieben«anforberungen

nicht genügt werben fann, e« wirb nun wohl an« Betteln unb «Schreiben

gehen. 34) habe wieber hanbgreifliche Beweife befommen, wie üiet burch

eine gute Oefonomie ermatten, burch eine mangelhafte gefchabet werben fann

unb wie notfjwenbig bie Sföitwirfung aller Borgefefcten jur ßrholtung eine«

erträglichen Befleibungöjuftanbc« ift. @S fommt nie mehr al« im Kriege

borauf an, baß ,ßeit unb Mittel im rechten Moment genügt werben, benn

fonft fällt äße« aufleinanber. ©« ift ferner nie mehr al« im Kriege bie ftrengfte

äufficht unb ffontrole nothwenbig, bamit nicht« flehen gelaffen ober fortgefchmiffen

roa« noch gut unb tragbar, ober gar oerfauft werbe. 3<h hohe mich

natürlich fehr genau um bie Oefonomie meiner beiben Bataillone hefümmern

muffen, weil e« an ©ünfdjen, gorberungen unb Slnträgen ihrerfeit« nicht

fehlte, toa« eine Prüfung ber Bcgrünbetheit berfelben nothwenbig machte.

33a habe ich benn auch f° manche Berfäuraniß, manche Unregelmäßigfeit,

manche« Unrecht ermittelt, bie unter einigen taufenb SDienfchen nicht auffallen

lönnen. ©8 fommt bie« alle« aber in bem SJtaße weniger oor, al« in

einem jErubpentheit burch alle Sh Q?gen ber Borgefefcten eine ftrenge ffontrole

geübt, »orhanbene -äJfängel rechtzeitig abgeholfen, Unrecht, wo e« begangen,

gleich entbeeft unb beftraft, gute Oefonomie öffentlich belobt wirb.

35a« Scfiuhjeug ift eite ^oc^fhroiehltiger Slrtifel, unb bie Beftimmung,

baß jeber ÜDiann ein $aar Schuhe unb ein Baar cgoljfen im 23ornifter höben

foH, eine auf Erfahrung begrünbete. Unfere Ceute haben biefelbe im Slnfang

nicht ju würbigen berftanben; e« ift borgefommen, baß Scfjuhjeug in ben

Ouartieren bergeffen, bielleicht auch »erlauft worben; ferner, baß anbere«

Schuhjeug, welche« naß geworben, bann jufammengetroefnet war, weil e«

augenblicflich nicht tragbar fchien, fortgefchmiffen, gegen fchlcchte« Schuhjeug

bertaufcht worben ift; enblid), baß Stiefeln al« auegetragen betrachtet worben

unb ftehen gelaffen ftnb, währenb fie bei mehr Orbnung noch in Stanb gc=

fehl ober auch ofd glicfmaterial mitgeführt worben wären. Biangcl an @r*

fahrung ber Borgefefcten, bie im grieben bie Befchäftigung mit folgen Sofien

ju fleinlich unb unintereffant finbeit unb barum feine ffenntniß babon er-

langen, aber aud) Berfäumniffe in ber ffontrole, ebenfall« eine golge babon,

wenn man im grieben baju nicht angeleitet wirb, tragen bie Schutt) unb

oerurfachen bem Staat im ffriege oiele Soften, benn nun liegt bie ganje Oefonomie

in ber £anb be« einjelnen Solbaten. ©Ufer wirb nicht eher forgfam auf

feine Sachen, bi« er praftifch erfahren hat, baß er burch ba« ©egentßeil

leibet. Bi« bahin aber ift eine fdjöne SKenge Sachen bermiiftet. 9tachbem

unfere tjeute oerfd)icbentlich burch unb burch naß geworben, burch gtunblofe

©ege gewatet ftnb, ift ihnen erft flar geworben, welche ©oljfthat ein troefene«

jweite« B°ar Stiefeln ift, unb erft feit biefer 3e >t legen fie mehr ©ertlj

borauf e« ju fonferoiren. ©ären jene Unregelmäßigteiten, wie e« hei einer

guten ffontrole fein fann, gleich entbeeft unb gleich ernft beftraft, fo wäre
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bet 3ufianb ber Orbnung fdjon früher ^erbclgcfü^rt unb jeber Sföamt länger

im 33eftj} eine« jweiien ©aar Stiefeln geblieben. — — — — — — --

3u ermitteln, ob bas ©echte gefehlt, ift eine $erfufe8arbeit, auch macht

man fie^ feinen Untergebenen babei recht unangenehm, aber es ift bodj Pflicht

befonbers nad) 33 griebensjahren, wo ÄriegSroutine faft nirgenS ju finbcn

ift. 3e mehr im Anfänge ju einer Sfontrole üon oben ©elcgen^eit ift, befto

mcfir wirb unten Orbnung, ©ebrauch Don unb Mitteln gelernt, befto

eher unb befto mehr fann fpSter bie Sfontrofe oon oben fiep öerminbern.

So lange in ben untern ßtjargen niept gefepen wirb, baff unb was gefehlt

wirb unb wie es ju toerbeffern ober ju Dermeibcn ift, fo lange fann Don

Orbnung in einer 5truj>be niept gefprotpen werben, id) pabe eg mir baljer

auch Jur Slufgabe gemalt, bie Dorgefommenen Sßerfepen aufjufinben unb

jur ^Belehrung ju benufcen.

®ie 8eute, bie im grieben niipt gelernt hoben, alte Sachen ju frühen

unb iu erhalten, fommen bem Staate im ffriege fehr tpeiter ju flehen, fie

fepen immer nach neuen Sachen au8, währenb bie alten aöerbingg geflidt,

noch lange brauchbar finb. ®er Stieben foll eine SBorfcpule be8 Krieges

fein, er wirb eö aber nur unter richtiger ßeitung, benn nur biefer gelingt

eg, richtige, im Äriegc brauchbare Slnficptcn ju erjeugen. SBaS aber im

ffiriege brauchbar ift, fann nur ber wiffen, ber ben Sricg auS eigener Sr=

fahrung ober burep treue Schilberung fennt. 3<h bin bemüht gewefen, biefc

üon bem nun bcenbeten fleinen unb freilich unter folgen pim £h E *t fEh*

begünftigenben SBerpaltniffen nicht leicht fiep miebcrjjolenben Äriege ju geben.

üDicfe Schilberung ift fowoht für mich gewefen, um mir bie Söcrpaltniffe flar

ju machen, als für anbere, bie baoon ©ufcen gieljcn wollen. 3<h bin mir

WenigftenS bewußt bie 3S?aprpett haben geben ju wollen. Ob mir bieS ge*

glüeft, ift freilich bie grage, ba jeber nur burch feine ©rille fehen fann.
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Pie fnrjlid) erfolgte Ueberfiebcluttg beS berliner KabettenljaufeS nad)

beit neu erbauten 9Jäumlid)feiten auf bcr fyclbmarf beS uon öerlin mit bcr

dnljaltifdjen nnb ber Berlin = ‘ßotSbam - 9Ragbcburgcr (Sifenbal)u in etma

15'SQ?inuten ju erreid)enbcn ®orfcS £id)tcrfetbc bilbct einen fo mistigen ?Ib-

febnitt in ber Gnttoidelung beä mit bcnt ©ebciljcn bcr 2lrmce fo innig ber»

bunbenen KabettenforpS, baß bieS Grcignif? geeignet fdjeint, nid)t nur in ber

Jlrntce, fonbcm attd) in allen Greifen nuferes SJatcrlanbcS bie lebljafteftc

J^eitnal)ine ju ermeden.

“Cie grofje ®ebeutung jener Jlptfadje fanu inbef; erft Doll getoiirbigt

roerben, meint man chtcn ®(id auf bie ©efdjid)tc jenes ^nftitutS, ber eigeit»

ften Schöpfung ber preujjifdjcn Könige mirft, nnb fid) fo bergegenmärtigt,

aus meid) Keinen Stnfängen unter ber fteten befonberen fyiirforgc unfercr

Öerrfdjcr baS KabettenforpS fid) ju betn jetzigen ©cbeiljen mtb ber gegen»

roärtigen, mie eS fd)eint, auf längerer geit jutn 3lbfd)(uß gelangten Drganifation

cntmidclt I)at.

SEBic unfere 2Ronard)en, bie l)ol)c Sebeutung ber Kabettenanftaltcn für

bie @rjiel)ung eines tiidjtigen OffijierforpS erfennenb, fid) jeberjeit eine un»

mittelbare Gintbirfung auf biefelben borbcfjaltcn l)aben, fo fabelt aud) beS

jejjt regicrenben KaifcrS unb Königs Hkjeftät ben auSgefüljrteu großen

bauten unb ber tljcilmeifc Deränberteit Drganifation bcr Slnftalt ttidjt nur ein

lebhaftes Qntercffe jugemenbet, fonbertt bie SluSfiiljrung aud) übcrWadjt, oft

eingreifenb bis in bie Details Ejineitt.

Der Schöpfer beS preußifdjen KabettentfiumS ift König 3* r i cb r i d)

Silljelm I.*) — ®ei feinem ^Regierungsantritt beftanben fogeitaitnte Ka»

betten=3lfabemien ju ^Berlin, SDiagbeburg unb Kolberg, beren ^med neben

*) SBei narf)ftefKttbem 9luffatic ift, foroeit bcrfelbe bic geidjidjtüdje Gntroideiung beä

Üabcttcnforpo bis jum 3«f)re lür>ß beriüfrt, außer DriginaiqueHen, einigen Heineren

Sdjriften unb gebrudten Slbljanblungen, inäbefonbere u. (Sroufaj, Wefcbidjte beä König!.

$reußijd)en Kabettenlorpä, Söerliu 1857, benubt worben.

SaVft j. Stil, «otbtnbl. 1878. ‘20 igitized by Google
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ber Grgänjung beS Offijievtorp« auch berjenige oon ©JohlthätigfeitSanftaltcn

für beit ärmeren 3lbel beS VanbcS mar. — ®ie Cabetten 30 ©erlitt unb

©tagbeburg *) bilbeten in fidj gefc^toffcne Compagnien, mäljrcnb biejenigeit ber

Colbcrger ?lfabcmie auf bie einzelnen Compagnien ber ©arttifon oertl)cilt

maren. — ®ic berliner ?lfabemic, 1701 formirt, befaitb fiel; feit 1712 in

bem fogenannten pehgartcit, an berfefben Stelle, an ber nodj gegenwärtig

baS alte berliner CabettenhauS ftct)t. — ®ic Cabetten 311 ©fagbeburg maren

bafelbft in ber gitabclle untergebracht, mäljrenb bie Cotbergcr ftd) in ©rioat-

wohnungcn befanben. ©ic Zöglinge biefer Qnftitute empfingen wof)t eine

militärifdie flDreffur, bod) fehlte cS an ber ©rjiebnng nnb miffenidjafttidien

©ilbung. ®ie jerftrenten Slfabemien geftatteten aujjerbem feine unmittelbare

Coittrole beS CönigS, unb ba fic ebne organifdjen ^ufanunenbang Waren,

fo mußten ihre ©efultatc feljr Oerfdpcbenartige, oft oom
,3ufall abhängige

fein. — tiefer llmftanb oeraitlajitc beit Cönig, bie ?lnftalten 31t Colberg unb

©lagbeburg im ^apre 1717 mit berjeuigen in ©erlitt 31t bereinigen unb fo

baS corps des cadots 311 ftiften, wclrijcS bis 1721 oon 130 auf 230

Zöglinge augmentirt würbe.

©cfannt ift, in welch aahcS ©erljältnifj 31t bem corps dos cadcts ber

Örojje Jricbrid) als Cronprin3 trat. — ©ei ber ©egriinbuttg beS ^nftitiitö

würbe er beffen nomineller ©hef uttb fiat, älter geworben, bie Uniform beS

Corp§ getragen. — ©ein erfter 'dclp'iueifter im militärifdjen Qrpersiren War

ein fccfj'Sjefntjä^t'iger Cabett; bie erftc Irttppe, welche Cronprin3 Jriebridj

Hebungen unter perfönlichent Comntanbo auSführen lieh, war bie „Cron*
prittgliche Compagnie CabetS".

®ie Eichung ber Cabetten unter Cönig fyriebrid} ©3ilhelnt I. war

eine wahrhaft fpartanifchc, bie ©trafen auch für geringere ©ergehen waren

001t aufierorbeittlidier .pärte, bie w
iffeitf

cf;a

f

1 1 i cf) e 3luSbilbutig erfcheiut bem

praftifeben ©lilitärbienft gegenüber nod) fehr Oernachläffigt.

Cönig ^riebrich ber ©roße ergriff unmittelbar nach feiner Ihro1^

befteigung sunächft ©ßafjregeln, welche auf eine humanere ©ehanbluttg ber

Cabettcn unb bie .’pebung bcS miffenfchaftlichen llnterridjtS hin3iclten unb

fd)ritt bann 3U crhcblidjen organifatorifchen ©eränberungen beS $nftituts.

2US ein Uebclftanb War eS eittpfunben worben, baß baS ©erliner Ca*

bettcnhauS neben bett bereits 3uut ©intritt in baS peer befähigten 3öglingcn

and) gans flcine Cnabett auf3unehnteit hatte, welche nteift ohne alle elementare

Ccnntniffe waren. £icS bewog ben Cönig, 3unäd|ft bie int ©otSbamer

©3aifenhaufe befinblicheu DffisierSföhne in eine befonbere 3lbthcilung for*

miren, biefe Oerftärfen 31t taffen, unb fo eine g-ilialc bcS ©erliner paufeS

oon etwa 50 3öglittgen 31t bilben. ®cntnächfl aber würben auch, unb 3®ar

*) Sergl. einen SCuffa^ »on 31. v. SBifclebcn: 2)ie fflagbeburger Äabcttcnfompagnic.

JJiilitäriici)« üiiittcr Sb. XXII., §cft 6.
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gugleicp al§ SBoplthätigfeitSanftalten für ben ärmeren Slbel jener Wegctiben

1769 baS KabettenpauS 311 Stolpe für 100, 1776 baS KabettenpauS

yi Kulm für 60 Zöglinge gegrünbet. Slufjerbem ftiftetc ber König, um über

bem Snftitut ber allgemeinen Offi^icräer^ietjung eine geiftige Sitte 3U »er-

iammeln, Weldie für pöperc militärifcpc 3wecfe perangejogen Werben fottnte,

bie academic militairc, weldje fiep junäc^ft (ebiglid) auS beit Uorjüglidjften

Zöglingen beS ^Berliner KabettenpaufeS refrutirte unb in einem gemiffen 3U*

fammcnbange mit bem KabcttenforpS blieb, beffen Spcf aucfi biefe Slnftalt

unterftctlt war.

'BaS .pcpbauS in ber Sieuen ^ricbricpftvafic war injWifc^cn bereits fcpr

baufällig geworben, fo baf; ber König im Sapre 1776 bcn Sau eines neuen,

beS bisherigen ©ebäubeS beS ^Berliner KabettenpaufeS beginnen lief;. ©affelbe

würbe bereits im ijapre 1779 bejogen. Sluf feine Seftintmung beutete baS

Sruftbilb ber SDJinerba über bem portal unb bie ^nfdjrift pin: „Martis ct

Slinervao alumnis.“

2US ber grofje König ftarb, enthielten bie Kabettcnanftalten 392 Zöglinge.

9S?tc fepr baS KabcttenforpS nttter biefem ,fperrfd)er beS h^oifd)cn OieiftcS

tbeilhaftig geworben war, ber bamalS baS •C'ffijicvforpS ber Slrmcc erfüllte,

unb wie baS patriotifepe ©efüpl in jener großen 3cit aud) bie jiingften $ög=

linge burcpgliipte, jeigte fid; in fcltcnem Vidjtc, als im 3ap« 1760 infolge

ber Sefepung SerlinS burd) bie fRuffen 100 bafelbft 3urüctgebliebeite Kabetten

im Sitter toon 10 bis U fahren in ruffifdje KriegSgefangenfcpaft abgeführt

würben. — ®iefe Kinber erregten bie SeWunbcrung beS p-einbcS burd; ihr

muthigeS SluSparrcu im Selben unb ihre ftetS liihn 3ur Schau getragene

Siebe für König unb ißatcrlanb.

Unter König ftriebriep SßHtpclm II. porte Unmittclbartcit auf,

welche bisher 3Wifchcn bem Könige unb bem KabettenforpS beftattben patte,

inbem baS leptere bem nett erriepteten CberfriegSfollegium unterftellt würbe.

Um ben SSebürftiiffen ber üergröfjerten Strmee ju genügen, unb um ben Slbcl

ber nach ber jweiten Xheilung VoleuS neu erworbenen Vvoiut^ Sübpreufjen

3um jDienfte in ber Slrmee heratt3U3iehcn, ftiftete ber König 1793 ein Kabelten

pauS 311 Kalif cp für 100 Kabelten, beffen fHcfrutirung burep Zöglinge

inbefj grofje 'Schwierigfeiten bot. — üüc 3apl ber Kabelten War beim £obe

beS Königs auf 486 geftiegen.

®ic Sdjicffale beS KabcttenforpS unter König Jricbrid) Silpctm UI.

geflaltetcn fid) ben ©efd)iden entfpredjenb, bie itt ber SRegierungSjcit biefcS

.f)ctTfd)erS unfer Vaterlanb betrafen, oietbewegt. — ^unäepft erfolgte im

3aprc 1 8©0 eine Vermehrung beS löcrlincr .paufcS um eine 5. Kompagnie,

ferner würbe 1801 baS ‘JJotSbamer Qnftitut, in WeldjcS baS .'pofpagew

forpS einocrleibt worben war, als felbftftänbige Slnftalt errichtet, Weldjc fidj

3war nod) in einem Seitenflügel beS SBaifenpaufeS befaub, im übrigen oon

biefem aber gän3 lich gefonbert war. — Weiterhin erfolgte im $apvc 1804
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eine Augmentation ber ftabettenljäufer ju ftutm unb Kalifd) um je 25

finge, fo bafi nunmehr bic ©efammtjahl bev in fünf Anftaltcn untcrgebvacf)tei

Kabelten auf 750 fticg. — Unter bent ©encral 0 . iHüd)cl, bem bie Vcitunjj

bed gefammten Kabcttenfovpd anoertraut teorbeu toar, itiatf)te fid) eine lebj

hafte ®eiftedtl)ätigfeit bemerfbar, inöbefonberc touvbc baö Unterridjtötocfen

mehrfachen Sicformen unterworfen. — infolge ber günftigen diefultatc, bic

baö Kabcttcitforpö erjiettc. War aud) ber Anbvang ju ben ‘fknfionärftclleii

troß best fiir jene Feit redjt hohen (Jrjiehungögetbed oon 222 2^trn. 21 ©r.
pro 3abr ein bcträd)tlid)ev.

niefe giinftigen Berhättniffe änberten fid) inbefe plöhlidj, ald bie Schief-

falöfdjläge ber 180G unb 1807 unfer Baterlanb I)cimfud)ten. — Oa3
Berliner .§0110 löfte fid) faft auf, inbem etwa 200 ftabetten unter Oberft

0 . l'iiigelöljeint oor ber Befefcung Berlind burdj bie Fritjofen nad) Königs

berg überführt unb oon bort ber Armee iiberwiefen würben. — nie Kabelten*

l)äufer ju Kulm 1111b Kalifdj fdjiebcn infolge bed Friebenöfd)luffeS 3U üilfit

auö bent preufeifdjen Staatdberbanbe unb füllten oon bent neuen yaubedf)crrii

übernommen werben. — ffiiv bic Suftitutc folgten nun mand)erlei Orang-

fafe. — @0 fehlten für bad Kulitter ,paud eine jeitfaug fätnmtlid)c SRittel

jur Unterhaltung beffefben; bad Sßerfonat fowoI)t Wie bie Zöglinge Waren

barten (Sittbeljrungeu auögcfcht, biö bic iHegierüng beö ©rofehergogtl)umS

B3arfd)au enblid) bie SDiittel jur Fortführung ber Anftalt auöjat)fcn liefe.
—

nie Kabetten, welche in ben bei fSreufeen oerbfeibenben Saubcötheifeu heimifd)

waren, würben oon Kulm nad) Stolpe, oon Kalifd) nach ©erlin übergeführt. —
s
J9tit beit gröfetcu Schwierigfeiten hatte aber baö Kabettcnhauö ju Stolpe 31t

fämpfen. — Weiber 3um Unterhalt für baffelbc gingen mährcitb beö ffiintcrö

180G unb 1807 nicht ein, ber Sirebit war erfdjöpft, unb hoch oermod)te eö

ber Koininanbeur ber Anftalt, 'JJlajor 0 . Bonin, nicht über fid) 311 gewinnen,

bie tjülflofeu, jum 2hc^ oerWaiftcn Kinbcr aud feiner Obhut 311 entlaffeu. —
IDiau mufetc fid) ben gröfeten Gntbchrungcii untcrjiehen, unb fchliefelich fonntc

bod) nur babuvd) einer Auflöfttng beö Fuftitutö oorgebeugt werben, bafe ein

pommerfd)cr Patriot, perr 0 . Below, feine lebten SJiittel bem ^yuftitute al«

Oarlcl)it bot. — 'nein Stolper paufe würbe für bad treue Sludharvett aber

aud) eine hohe Anerfennung, inbem ber Anftalt im Fahre 1810 eine Oon beit

Gigeneit Rauben ber uuüergefelicheH Königin Vuife geftiefte Fahnc 3utf|cil

würbe, weldjcr foftbarc Sdjap jefjt bettt fJotdbamcr Kabettcnhaufc angcl)ört.

Oem oenninberten Staatsgebiete cntfprechenb war nach t>ent FricbenS-

fd)lufe auch eine Dicbujirung bed Kabcttcuforpö geboten. — Ourd) ?l. K.=0.

0011 t Fah« 1809 würbe bcmtiad) ber ©at beö berliner |>aufeö auf 4 Kom*

paguien 311 je 52 Köpfen herabgefeht, and) ging bad '^otdbamer .pauö nad)

unb nad) in bent Berliner auf, worauf int Fahre 1811 bic Anftalt 311 Stolpe,

auf 48 Zöglinge rebujirt, itad) ^otdbant oerfegt mürbe.

Oie Fahre 1816—1818 waren Fahre ber 9icorganifation für bad ba=
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malS nur nocfj 480 Zöglinge ^ätjtcnbc KabcttenforpS. Sic ülnftalt in Berlin

würbe gu 4 Kompagnien 311 60 göglingcn, bic ^(nftaltcn gu $ot$bain uub

Kulm, welche festere nunmehr wieber in preufjifche Verwaltung .gcfoinmcn

|

war, in je 2 Kompagnien Don ber gleichen Starte forntirt. — Sic Vorauftalten

tollten bic unteren- Klaffen unb bic göglirtgc Dom 10. bis gutn 14. Lebensjahre,

Verlin bie oberen Klaffen enthalten. — 'Jioeb wichtiger als bie äußere tKcor-

ganifation war bie geiftige, welche fiel) unter bettt neuen Ijodjuerbieutcn Konti

raanbeur beS KabettenforpS, Oberftlicutenant 0 . Vranfe, ooügog unb junäd^ft

m ber neuen bom Könige im ^afyrc 1818 erlaffencn Qnftruftion ihren 2luS--

brnef fanb.

infolge beS gefteigerteu SebürfniffcS ber Slrmec an ©ffigieren würbe

int J^a^re 1865 eine weitere Vermehrung ber Kabettcnanftoltcn angeorbnet

unb im Jahre 1838 baS KabettenljauS gu VJahlftatt in einem ehemaligen

Klofler, im Jahre 1840 baS KabcttenljauS gu VeuSberg in einem ehemals

hcrjoglich Vergiften Schlöffe eröffnet. 2ludj würben unterm 21. Juni 1838 Dom

Könige neue, gunt Sjeil noch jept mafjgebenbe Statuten für baS KabcttenforpS

erlaffen, welches nunmehr in bem .pauptinftitut 280, in bett 4 Voranftalteit

612, im gangen alfo 892 Zöglinge enthalten fotltc.

Unter König J rieb rieh V3ilhclnt IV. gelangten in bcu Jahren

1844— 1846 fchr wefentlidjc Sieformen im ü){ititär--@rgichungS» unb VilbungS»

wefen gut Ausführung, welche in ben Verorbmingen 1) über bie (Stgängmtg

ber Offigicre beS ftehenben peercS im Jrieben unb bie militärifdje AuSbilbung

ber ©ffigierafpiranten unb 2) über bie Organifation beS KabettenforpS ihren

AuSbrncf fanben. *)

So war baS KabcttenforpS im rüftigen Jortfdjreiten. Von ber pulb

feiner Könige getragen, oon geiftDotlen üftännern an feiner Spipe geleitet,

war bie Anftalt mit bem 2Öa<hfeft ihrer Schülergatjt auch ipvcö

geiftigen unb wiffenfe^aftlicken ©ehaltS gu höheren Stufen gelangt. Sa über-

flutete bic Vewegung beS JapreS 1848 unfer Vaterlanb. SaS Kabelten»

forpS, in bem man mit s
Jiecht eine Stätte ber Vflege beS DffigiergciftcS fah,

genoß bie (Spre, oon ben reoolutionären Glementen, Welche batnalS gur perr

fchaft gu gelangen fugten, am beften gehabt gu werben.

Sen Uebelwollenben ein wefentlicheS pinbernijj gur Surchführung ihrer

ocrbrecherifchen Abfichten, würbe bie Jnftitution beS KabettenforpS in 2i5ort

unb Schrift auf baS häufte angegriffen.

Am 18. 3)iärg, omn Aufruhr umtobt, befanb fich baS Vcrliner Kabelten»

hauS in einer gefährlichen Vage. AUeS war gur Verthcibigung ber AnftaltS»

gebäube hergerichtet. GS fam inbejf nicht gum äußerften, unb am 19. tDiärg

marfchirten auf Vefcbl beS Königs fämtutliche Zöglinge mit ihren Oiewehren,

*) Stuf btefe otgauifatonief)«! tfRaftnafjmen uitb auf bie Skränbcrungcn, roelctjc bic

fetben in ben Satiren 1840 Bio 1852 erfuhren, nnfjcr cinjugefjen, würbe teiber bic örenjen

ber uns geftcBten Aufgabe übcrjd)rcitcn.
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geführt com Weneral o. Selow, nad) bcm ^otsbaracr 33almljofc, bon wo fie

nad) ‘potSbam gelangten unb im bortigen Kabettenljaufe notdürftig Unterfunft

fanbcn.

3lm 7. 2lpril, al§ bic 33 erhältniffc in 33erlin fiel) günftiger gcftaltet fallen,

teerte baS KabettenlorpS bortljin jurüd. verließ -baS ^nftitut bic

Stabt nocl) einmal, als im Spütpcrbft beffetben QaljreS bic Stimmung ber

iöebölferung wieberum erregter würbe, unb jwar inbem ber Kommanbeur bie

Zöglinge auf einige Sage nad) gürftenWalbe führte. 'Jlad) ber fRücffeijr oon

bort würben jum Sd)itt3 ber Slnftalt 3 Kompagnien Infanterie in biefelbe

ocrlegt. 33on beit 3?oranftaltcn waren befottberS Kulm unb Densberg ge-

fäfjrbet gewefen unb Ratten ^nfanteriebebeefungen erhalten.

33?äl)renb biefer trüben 3c > t ^atte fid), wie in »ergangenen fdjwerett

Sagen wieberum ber bortrefftidjc in bem KabettenlorpS ^errfdjenbe Weift be--

Wäljrt. S)ieS ertannte inSbefonbere audj ber mit bett Sruppen in Berlin ein-

geriiefte fieggelröntc Wettcral o. 3Branget an, inbem berfelbc nadj einer ein»

gednben 33efidjtigung ber Stnftalt bem Kabettenljaufe fein 33itb mit einer

cigenf)änbigcn 3Bibmung fdjenlte.*)

©ine SBermeljrung ber Kabettenanftaltcn erfolgte unter König Qfriebridj

SBil^cfm IV. nid)t, bod) würbe im Qa^rc 1854 t>om Könige befohlen, baß

lünftigljiu eine größere als bic bisher auf 1156 3Ö9^ lt9 e normirte 3al)l in

baS KabettenlorpS aufjune^tnen unb entfpredjenbe ©rwciterungSbauten an ben

Kabettenljäufern auSgufüljren feien.

^njwifdjen war burd) bie unterm 27. Scjcinber 1849 fanftionirten 9te=

fonnborfdjläge in ber Drganifation beS KabettenlorpS infofent eine bcbeutungS-

belle 2lenberung cingctreten, als bie bisher borljanbenen 360 ffreiftelleu eingingeu

unb beftimmt worben war, baß alle Kabelten GrgicbungSbeiträge ju jaulen

hätten. S)ic fogenanuten etatSmäfjigen Kabetten, beren 3al)l 720 betrug,

jaulten in Kategorien »on je 240 nunmehr jährliche ©rjieljungSbeiträge oon

bejw. 30, 60 unb 100 Scalern, bie ^enfionäre 150 bcjW. 240 Scaler,

SluSlänber 324 Sljaler.

S)er ©rfab, weldjett baS KabettenlorpS bem OffijierforpS ber 9lnnee mit

jäljrlid) burdjfdjnittlich 138 Kabetten jufüljrtc, »crmodjte inbeß bent IScbürf-

niffc IcineSWcgS 31t genügen. Solches erfennenb unb toon ber äBidjtigteit

bttre^brungen, bem DffijicrlorpS einen auSreichenben Grfap 3U fiebern, hatten

beS je^t rcgicreuben KaiferS unb Königs SDtajcftät fd^ott im Saljre

1856 als ^3 r i it 5 oon Preußen in einer an ben König gerichteten S'cnt--

*) Sie 28ibtnung lautete: äut 16. Januar 1849, in einer nod) redjt bercegten

3cit, habe irf> bas Äabettcnl)aus bejudjt unb in bem Jiorps einen vedjt guten Seift gc=

funben. — 21us itabetten roerben Soltmten, aus biefen Äriegcr unb and) gelben, unb

icber ftrebc unb ringe nad) bcm 6öd)ftcit unb fei bereit fein Slut für ben geliebten

Äbnia unb bas tfjcure Ulatcrlanb ju »ergießen; benn toi 1 1 ber Igimmel mit uns
enben, ftirbt fid)s am beften mit ben SJaffen in ben §änben. — 0 . Sötangel.
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fdjrift bie 2?othmenbigfeit betont, ba# Sabettcnforpö um ba# Dreifache 31t

ocrmcfyven. Der 2lu#füf)rung biefer SDJaßregcl ftanben ittbeß .pinbemiffe finait-

jieücr 'Jiatnr entgegen, unb cvft im Qaljre 1850, al# man hoffen Jonnte bic

entfpredjenben SDitttet ftüffig 311 madjen, befaßten ©eine Söniglidje ,pof)eit ber

f$rmj4Regent, baß bie 23crmei)ning ber etatmäßigen ©teilen be# Jlabctten

torp# um 240. unb gleichseitig auch bie Einlage einer fünften
v
}3robin3ial=

Äabettenauftalt im ©cfjloß 3U 2B eißenfelö in 2tu#f«ht 31c nehmen fei. 2ludj

biefe 'Diapregcl tonnte inbeß nid)t 3ur Durchführung gelangen, ba ber Oanbtag

roieberliolt bie Aöcrüilligung ber erforberlichen Oiclbmittel ablchnte, unb erft im

folge -ber Greigitiffe be# 3af)re# 1866 gelang e#, bie (Srmcitcrung be# Sa-

bettenforp# in einer bem 2lnmad)fcn ber 2lrmee burd) bie JDrganifationen ber

^aljre 1850 unb 1866 entfpredjenben Sßcifc in# geben 3U rufen. Durd)

2t. fern 0 . ÜDläi 1867 mürbe nunmehr bie (Einrichtung ton 3m ei neuen

^ooiugiaOftabcttenanftalteu 311 je 2 Compagnien in beit ©chlöffcrn 311 f3

1

0 e it

unb 3U Dranienfteiit unb bie SJermeljrung ber etatsmäßigen ©teilen be#

Sabettenlorp# um 200 befohlen. Die llebcrgabc ber genannten, im fi#falifd)cn

23efih befxnblidjcn ©djlöffer an bie neu ernannten fiommanbeure ber Ülnftaltcn

fanb bereit# im ÜJiouat Quni beffelbcn ^al)re# ftatt, unb am 1. 'Jöiai be#

folgcnbcn 3al)re# tonnte bic (Eröffnung erfolgen.

Der Umftanb, baß nunmehr au# beu SBoranftalten eine größere ^aljl öon

©chülern burd) Uebevtritt in ba# berliner pan# gelangten, führte 311 ber

burch 2t. $t.=0 . bom 3af)rc 1868 befohlenen (Ermciterung biefer 2lnftalt auf

6 Stompagnien 3U 100 Söpfen. Diefe OJiaßrcgcl mar al# ein Uebergang#

ftabium gebadjt, unb fc^on batnal# bic (Ermeiterung ber pauptanftalt auf

8 Äompagnien in 2 ^Bataillonen projeftirt; bod) mußte bic bolle 2lu#führung

biefe# planes ber räumlichen 33erljältniffe ber 2lnfta(tögcbäubc halber bi# 31t

ber, mie mir feljen merben, bereit# feit längerer $cit in 2lu#fidjt genommenen

Verlegung be# ^Berliner paufe# au# bem Innern ber Stabt bertagt merben.

Die Unterbringung ber gmei neu formirten Üompaguicn erforberte berfdjiebenc

bauliche 2lenberungen innerhalb ber 2luflalt, iu#befonberc mürben bie SOöoh-

nungen ber gebrer unb Unterbeamtcu für bie Unterbringung ber Äabctten

hcrangegogen. 3m 3aljte 1869 mußte au# ben borerörterten Oiriinbcn bic (Er-

richtung nod; einer 7. Sompagnie bei ber pauptanftalt ftattfinbeu; aud) mürbe

infolge ber meiter gunehmenben SBebeutung bc# ftabettenforp# unb ber ein*

getretenen ©efdiäftSbermchrung eine fclbftftänbige ©teile für ben Sommanbcur

be# Sabettentorp# mit bem ®el)alt eine# ©eucralntajor# treirt unb berfelbc

gleichseitig bon ber Leitung be# ^Berliner paufe# cntbuubcu, für mcldjeö eine

befonbere Sommanbeurftelle gefdjaffen mürbe, mit ber feit bem ^abre 1869 ber

Üiang unb bie Äompctengen eine# fRcgimentö-ilommanbeur# uertniipft finb.

©d)on in bcin 3nhrc 1857 mar feiten# ber ©cncral ^iifpcftiou bc#

Militär * (Ergießung#* unb 23ilbung#mcfen in Oiürffidjt auf bie infolge bc#

Jlnmadjfen# ber ©roßjtabt fid) immer ungünftiger geftaltcube Vage be# 23er
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lincr QnftitutS bic Scrleguttg bcffelbcn itad) einer freien, ber ©c*

funbbeit juträglidjeren ©egettb in Anregung gebracht toorben. Xurd) bie

bemnädjft ertnffenc 31. S.=0. oom 20. 9lpril 1858 mürbe genehmigt, baß

borläufig bebnfS fjeftftetlung ber Soften eines Neubaues bie erforbcrlidjen

(Ermittelungen eingeleitct mürben. 3tuf ©runb berfetben mürbe hierauf bie

(Erbauung einer 3(nftalt fiir 600 Zöglinge unb als Sauplab baS Xcrraiu ber

ehemaligen Suloerfabrit jmifd)en ber Ulanenlafernc, ber Spree, ber Serbin*

bungSbabn unb OJioabit ins Singe gefaßt, ©ruubftürfe, mcldje bantals tljcils

juin Sieffort beS .jpanbelSmiuifterS, tl)eifs bein Sronfibeifoimniß gehörten.

Bel)ufS (Srmerbung beS XerrainS mürbe mit ben beteiligten SWinijlern in

Unterbanblungen getreten, bod) führten biefclben 3unädjfi ju {einem Sicfultat.

Xie SluSfülirimg beS ^JrojefteS mußte außerbem, meil bamals leine 3luSfid)t oor*

Rauben mar, bon bem Vaubtagc bic Bemilligung ber erforberlidjctt ©elbmittet 3U

erlangen, befinitio oertagt merben. (Erft im 3al)rc 1867 mürbe ber Slugelegcnljeit

mieber näher getreten, als bie erfolgte ftärfere Belegung beS .^auptinftituts

ben Neubau als ein nid)t mehr auffdjiebbareS Sebiirfttiß l)atte erlenneu taffen

unb and) gehofft merben tonnte, bie erforberlidjen ©elbmittel 31t erhalten.

Xie neue Slnftalt follte, ben oeränberten Serbättniffen cntfpredjenb, nun*

me£)r 31t 800 Sabcttcn in 8 Sompagitien 31 t 2 Bataillonen ßcrgeridjtet, unb bic

Bautoften füllten 311m XI) eil aus bem BerfaufSerlöfe beS ©runbftücfeS in ber

Steucn 5riebrid)ftraße gebeeft merben. fjjiir bie (Errichtung ber 3lnftalt mürbe

ein im Befib ber ^iitansücrmaltung befinblidjeS, auf ber Charlottenburger

Jclbmart in ber Stäbe beS |)ippobrom gelegenes Xerrain in SlnSfidjt genommen.

Xa bieS ©runbftüd inbeß bereits bem SlfttimatifationSücrein jugefagt mar,

fo tonnte baffelbc ber SDiilitärOermattung 311 bem oorgebadjten .ßmeef erft

iiberlaffen merben, nad)bem letztere ben gebaebten Berein bnrd) ein ent*

fpredjenbeS ©mnbftüd bei SviegcrSfelbe am ilreusbergc cntfdjäbigt b flOe -
—

Stadjbent biefe Bcrl)ältniffe geregelt maren, mürbe bttreb 91. S.*D. Oom

29. 91uguft 1868 bic Verlegung beS Berliner SabettcnbaufeS uad) bem oor*

gebaebten ©runbftiictc gcnel)inigt unb baS SriegSminifterium ermächtigt, bic

erforbcrlidjen 9lnorbnungen cin^uleiten. — Xie Bearbeitung oon (Entmiirfen

für ben Bau mürbe 3>Dar begonnen, bod) auS oerfd)icbeuen ©riinben bic

9lbfiebt, bie Slnftalt auf jenem Stabe 31t erbauen, mieber aufgegeben nnb bem

Slncrbictcn beS SiittergutSbefibcrS (Earftenn 311 t'id)terfclbe näher getreten,

meld)er fid) erbot, fiir ben gatl, baß bic Slnftalt auf baS Xerrain feines

SiittcrguteS oerlegt mürbe, nicht nur ben ©runb unb Bobeit 311m Slufbau

unentgeltlicb bersugeben, fonbern amb eine 9teil)e meitcrer SerpjTidjtungen 3U

iibernebmen.

Xie be3iiglid)cu Berbanblungen erlitten eilte llntcrbrcd)ung bnrd) bie

friegerifdjen (Ereigniffc beS ^abreS 1870. Xiefer große Ä'rieg fomic

bie oorangegaugenen ^elb3iigc battcn 000 neuem bic l)°be Bebeutung beS

SabettcntorpS fiir bie Strmce ertennen taffen, beim micberum t)a (tcn bic in
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ber 2lrmcc bienenben ehemaligen Stabettcn gegeigt, baff ber alte Weift ber

Xapferfeit unb pflichttreue in ben Zöglingen ber Vlnftalt fovtlcbe. 2Jtehr als

fouftige 3liifiil)iuiigen eS fünutcu, wirb bie nachfolgenbc Qufaminenjlellung er=

fefien laffen, Wcld) reiche ©teuer an Sölut non ehemaligen Slabettcn bem

Paterlanbc in bem testen Slricgc bargebracht worben ift, unb wie hcroorragenb

bie Stiftungen ber früheren .ßögliuge beä Qnftitute waren.

ehemalige fiabetten.
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$en Qclbgug machten mit 00 591 738 1842 25 3280

Den Dfothcn 2lblerorben erhielten . . 7 1 — 2 — 10

Ttcn Stöniglichcn.fjauSerben oou.fjohcit-

3ollern mit ©chwertern 5 5 1 _ 11 3063

®eit Orbctt pour lo mdritc .... 24 17 — — — 41

X)a3 Gifernc Slreu3 I. Sllaffc .... 72 213 83 23 — 301

'Xaä Gifcrue Slrcug 11. Sllaffe .... 85 530 631 13G0 4 2610

G$ würben terWunbct 10 103 178 471 5 767

Gä finb gefallen 1 24 35 128 10 108
1146Gö ftarbeu infolge ber SBunbcn . . .

— — — — — 143

2ln Stranfheiten unb @traf.’a3cn . . .
— — — — — 38

Qm SBcginn beS Qaljrcä 1871 würben bie 25erhanblnngcn mit .fjerrn

Garftenn wicber aufgenommen unb fanben bentuäd)ft einen erften 2lbfd)lujj

burch bie 21. $. = £>. d. d. 2$erfaiUe8, ben 2. Qebruar 1871, bcrgufolge bie

ton
,

fjerrn Garftenn*) 3um dJcubau ber 2luftalt öngeboteneu Qläd;e S!anbe$

ton etwa 72 ÜJlorgen unter ber Söebiitgung angenommen würbe, baj; ber-

fetbe bie jene Einlage erleidjternbcn 2lnerbictuugen in rechtlich biubcnber

Qonn feftftellen werbe. — Wleidigeitig würbe bie 2luffteüung ber SUauprojeftc

befohlen.

35ie dlothwcnbigteit, bie Qntereffcn beä QnftitutS, follte baffelbe infolge

ber Verlegung aus ber tRefibenj nicht in feiner SebcnSfcihigfeit gefdjäbigt

werben, nach jebcv 'Jiidjtung fid;er ju ftelleu, hatte jur Qolge, baf; ber Stontraft

gwifchcn $errn Garftenn unb ber 9)2ilitäroerwaltuug erft unterm 23. Cttobcr

1871 jmn 2lbfd)(uj; fallt. — liefern Stontraft jufolge iibergab .fjerr Garftenn

bem SDlilitärfiSfuä ein Wrunbftiicf ton ca. 84 Pforgcn auf ber Sidjterfelber

unb üon 12 2)2 orgen auf ber Wiefenborfcr Qelbmarf unb ging aujierbcttt eine

*) £crr Carfkim trntrbc fpät« in ben Xbelftanb erhoben.
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Uicilje von SSerpfticljtungen ein, weldjc fidj unter anbcrn auf bie GntWäffernng

beS AnftattSterrainS unb bie BJafferüerforguitg ,
bie 2lnfage einer ©aSanftalt,

bie ^fiafterung ber umliegenben ©tragen, bie .'perfteltung von Omnibus*

tinien, einer Oetegraphenlcitung unb bie ,£jerbeifd)affung non Baumaterial

bejogen. Aufjerbent Ijatte ,fj>err ßarftenn mit ber Slnfyaltifdjcn Gifenbaljn*

gefellfdjaft ein Abfommen über ben theilS unentgeltlich, tljcilS 311 fe£)r ermäßigten

greifen ju bewirfenbcu OranSport ber Angehörigen bcs QnftitutS nad) Berlin

unb juriid abgcfdjloffen, fid) jur Zahlung Uerfc^iebencr Kapitalien nach näherer

Beftimmung beS KontrafteS verpflichtet, fotüie and) eine Kaution von

100 000 23)lr. 3ur Sicherheit für bie Grfüllung feiner Berbinbtidjfeiten

hinterlegt.

Oie ^rojcftbearbeitungcn waren injwiftfjen fo weit vollenbet worben,

bafj bem SReidjStagc bereits in ber ©effion von 1872 mit bent ©efehcntWurf,

bctreffenb bie franjöftfche KricgSentfdjäbigung, and) eine Von einer eingchenben

Ocnffdjrift begleitete Bortage jur Bewilligung von SOfittcln für ben Bau
einer 3entral*Kabettenanftalt 311 ?id)tcrfelbc 3ugehcn tonnte. Oicfe Borlage

würbe inbcjj von bem üfcidjStage abgelehnt, unb bemnächft im $ahrc 1873

bie Blittel 31er (Erbauung ber Anftalt von jener Körperschaft von neuem

erbeten, inbent ein ©efefcentWurf, bctreffenb bie (Erweiterung ber Oicnftgebäube

beS SriegSmmifteriumS unb beS ©eneralftabeS in Berlin, fowie ber SOrilitär-

GrgichungS* unb BilbungSanftalten, 3m- Borlage gelangte. — Oie ©efammt-

toften beS Baues in Cidjterfelbe waren hierbei auf 2 400 000 Sljlr. beregnet,

W03U nod) ein Betrag Von 60 000 Otdr- tarn, weldjcr 31er Oedung ber

Soften für ben Antauf eines ,$aufeS iit Berlin beftimmt war, in bem ber

SorpStommaubeur Oienftwohnung finben füllte. — Bon jenen ©umnten follten

1 460000 £hlr. anS ben bereiteften Mitteln ber frangöfifdjen KriegSfoften-

entfdjäbigung unb ber 9ieft burd; ben auf ruttb eine ^Million Scaler ver*

anfdjlagten (Erlös anS ben pirunbftüdcu beS bisherigen Berliner Kabelten*

haufeS Oecfung finben. Oa ber jReidjStag bie Jorbcrungcn bewilligte, tonnte

nunmehr mit bem Bau, wetdjer burd) bie erfte erfolgte Ablehnung ber Ber-

lage leiber eine Ber^ögeruug von einem $ahre erlitten hotte, rüftig vor*

gegangen werben. Am 1. September bcffelben QahrcS faub bie feierliche

©ruiibfteinlcgung in Antvcfenheit ©einer ÜJfajeftät beS KaiferS unb Königs,

ber Königlichen Brisen, ber ©taatsnünifter unb einer großen ^ahl von

©eneralen, ©tabSoffi3ieren, sahtreidjen Oeputationen unb ben Zöglingen beS

Berliner KabcttcnhaufeS ftatt.

Oer ©rnnbftcin, in tvcldjcm eine üon ©r. Btajeftät bem Kaifcr voll*

3ogcne llrfuube über bie ©runbfteinlcgung, Oeuffdjrifteu, 9)tün3cn :c. Auf*

nähme fanbcit, würbe unter beut Altar ber cüangclifdjeit Sird;e gelegt. AIS

©e. SDfajeftät bie iiblidjcn brei .'pammcrfdjläge vol^ogen, fprachen Allcrhöchft»

bicfelbcn bie BJorte:

„Oer ^ugcnb gur Bilbung, ber Armee 3um .fjeile."
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Diefe Königlichen Sorte finb in beitt 93cftibül be§ DireftiottSgebäubeS an

geeigneter ©teße in ©olbfcprift aufgejeidmet worben.

Ser bctt jefct Boflenbeten ©au betrachtet, ber wirb ben hier mittüirfenben

Beamten bie Sltterfennung nicht Berfagen tönnen, bah in ben fünf ©aujahren

SlujjerorbeutlicheS geleiftet worben ift.*)

"Cer mächtige, weithin fichtbare unb inSbefottbere bem auf ben unweit

Borüberführettbcn ©djienenfträngen nach ber .fjauptftabt fReifenben fogleid) in

bie Singen faßenbe ©ebäubefomplep erhebt fid) unweit be§ Dorfes ©roß dichter«

feibe im Streife leltow, in trodener gefunber Vage auf einem fanbigen, aber

fulturfähigen ©oben, ber fid) gegen bie 9lieberung beS 2000 Schritt weit baüoit

gelegenen leitower SceS aflmälig fenft.

Die ©ebäube finb bis auf einige Heinere ©auteit, bei weichen gelbe ©ev
bienbfteine ©erwcnbimg gefunben haben, im IKohbatt Bon rothen Riegeln unter

Slnwenbung Bon Serrafottcnoeräierungen an beti ©efimfen im ©tple ber

SRenaiffanee pergefteßt. Der größte Dheil ber ©ebäube ift bttrd) bebedte

.ftaßen Berbunben, fo bajj man jeberjeit trodenen S'UfieS aus einem ber @e=

bäube in bie anberen gelangen fann.

23ott ber Vage ber einjeinen ©aulid)feiten beS 3nflitutS Wirb ber bei»

gefügte ©runbrijj (f. hinten) eine Slnfdjauung geben.

Erläuterung:

A I, II, ID, IV Safer nen jur Unterbringung Bott je 216 Sabetten. —
Diefelben enthalten 36 ©John-- unb 36 Schlafzimmer, Bon benen je ein 21'ohn=

unb ein baratt jtoficnbeS Schlafzimmer für fe 6 ffabetten beftintmt finb. —
2lujserbcm enthalten bie Safertten 2 ftoinpagnie*©erfanttitIungSfälc, 2 gfedjt*

fäie, Sprechzimmer, Zimmer für 2Rufif* unb ‘Privatunterricht, 2 ©abelofale

für 4 Sannen, ÜRontirungSräume, 1 ÜteBierlranfenfaal, .jpanbmerfSftätten,

©ibliotheiSjimmer unb Berfchiebene Kammern. — ferner befinben fid) in bett

Safernen bie Sohnungen für bie Kontpagnied)efS, bie g-elbwcbellicutcnantS,

für unüerheirathete ©feiere, ©ouBemettre unb ÜRilitärlehrer, für Slufwärter,

feiger :c.

B. DireftioitSgebäubc. Daffelbc bitbet ben ard)ite!tonifd)en 2Rittcl=

punft ber Sinftalt, unb ift infofern ein befonberö intereffanter ©au, als cS

bem Slrdfiteften gelungen ift, ber fehr Berfdjiebenartigen ©eftimmung, ber baS

*) ©ei bem ©ait I)aben feit ©eginn beffetben Weit« gleidjgcitig , tljcits attfeinonber

foigenb an ©aubeamteu mitgetoirft: ©epimer Cberbauratf) gleifcf)inger im ÄriegSminifterium,

3ntenbantur* unb ©auratl) Soigtel, 3ntcnbantur< unb ©auratl) ©entfärb, 3ntcnbantur.

unb ©anvati) ©teuer, ©arnifon>©auinfpeftor ©uffe, fßofb©auratf) Xutfennann, ^of-Sau-

infpettor Jpäbertitt, Siegientngb < ©aumeifter Socbber ttnb ?lrd)itett ©runert, teptercr in8*

befonbere inbejug auf fünjtlcrifd)e 2lu«fd)müctung.
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©ebättbe bienen fo((, SRedßmmg ju tragen nnb ootß einen ßarmonifd) mirlenbett

ßödjjt imposanten S3au 31t fdjaffcn.

Sin mastiger, fid^ au§ einem Slcßted enttoitfelnber Kuppelbau, Don t>ier

fieiuen Stürmen ftaufirt, ergebt fitß, Don ber in Kupfer getriebenen Statue be£

(Stengels SDIicßael*) im ^aujerttcibc mit Scßilb unb Sdjtoert gefrönt, über

bent ©ebäube mtb erreicht eine ,£jöße Don 61,35m.**) — 'Curd; ein ton Säulen

aus fdjtucbifcßcm ©ranit gebilbetcS portal, über bem fid) bie Jnfcßrift befinbet:

(Srbaut unter Kaifcr SBilßelm König Dott Preußen MDCCCLXXIII.,
unb toefcßeS bie lebensgroßen Sronseftatuen ber Könige Jricbridj ©ilßelm I.,

ftricbrid) beS ©roßen, Jricbrid) Sffiilßelm III. unb beS jefjt regicrenben KaiferS

unb Königs SDJajeftät trägt,***) tritt man in ein Seftibül, in meinem bie

feit bem Qaßre 1858 im Sefiß beS KabettentorpS befinbfid;en unb jeßt

reftaurirten SDlarmorftatuen Don Rieten, Seßbliß, Schwerin, Söintcrfelb, fyiirft

Veopotb Don ®effau unb Keitßf) 3tnfftel(ung gefuttben ßaben, unb gelaugt

Don ßier in bie eoangelifcße Kircße. — ©icfelbc bietet für 1000 2tnbäcßtige

iRaum nnb ßat burd) bie SDtunjfi^euj £jßrcr Hiaicftät ber Kaiferin eine

feßr miirbigc 3luSftattung crßalten, inbem Slllerßöcßftbicfelbe für ben ?lltar

ein prad)tüo(( gearbeitetes 5,50m ßoßeS in §ot3 gefdjnitteneS Krusifip, ein

2(mbon, einen üanfftein, einen £cppid), große, feßr ftßöne bron3ene l'eucßter

1111b fonftige Kiixßeugcrätßc gefdjenft, träßrenb Seine KRajeftät ber Kaifer

unb König ber Kircße eine fjJradjtbibel mit .£>öd)ft eigenßänbiger SSibntnng

3ßrer 3)lajeftäten fomic ein Sibclpult itbermiefen ßaben.

©aS Scßiff ber cDattgelifcßen Kirdjc bilbet ben in ben ®yer3ir=

unb ‘ßarabeplaß cinfpringcnbeit Ußeil beS £)irclfionSgebäubeS. fDaffelbc ift

in einer ber Sebeutung beS SaucS cntfpredßenben Steife mit üerrafotten reidj

gejiert, mit Krcti3 unb ©lode Derfeßen, fornie mit in Üßon gebrannten ©ngelS=

figuren gefdßmiicft.ft)

Sluf ben aus bem Seftibiil 31t beiben Seiten naeß oben füßrenben Ireppen

gelangt mau in bie in bem Kuppelbau gelegene fatßotifdjc Kapelle, meteße

für 150 ‘JJcrfonen 9iaum bietet. ®ie Kapelle ift ein feßr ßartnonifd) loirfem

ber quabratifdjer Sllaitut mit Dicr ßalbfreiSförmigcit 9iifd)cn. ®aS Don oben

burd) matte gelblicße Stßeibcn cinfallcnbe i'icßt, fomic eine reidje, ber Sebeit-

*) SJtobetiirt öom ‘ßrofeffor öngctfjarb in ^lannoutr, gegoffen Don ^roftffor $otnolb

in Sraunfdjtoeig.

**) 35ie beS Jtbnigtid)cu ©etgoffcS in Berlin ift C8,20 2J?etcr ßod)-

**») 2)jtfe ©(otntn fmb natf) tDfaßgabc btr obigen 9teü)enfo(gc mobcQirt oon Biib«

fallet fDtofer, Brofeffor Sßotfj, ® ilbtjaucr ffltofer, 'profeffor Stil unb gegoffen oon ©loben«

betf iit Beriin. — <58 ttnrben 511 bem ©nfj 7000 Jtiio Bronje oon eroberten fronjbftfeßen

fflefdjiltjen oerwenbet.

t) $icfe ©tatnen mären mfprünglid) auf bem Sffiii^cimbplobe in Beriin errietet

toorben unb finb bafelbfl burd) ©tatiien in SBroitjc evfetjt.

tt) Son Biibljauer ^oßimann in Berlin mobetlirt.
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tmtg bcö OrteS entfprechenbe StuSmalung*) finb geeignet, baö ©emiitt) ju an=

bachtöooüer Sefchaulidffeit ^injuteiten. 2lud) biefeS ©otteShauS ift non 3^rcr

'Uiajeftät ber Kaiserin in tjiilbuclicr Sßeife bcbacht worben. Stujjer Slltar»

leut^ter unb Srnjifiy ift oon XUÜertjödjfttoerfelbcn ein prachtoollcS SUtarbilb, eine

Stopie ber fDfabonna beS Zeitigen ©ebaftian oon ßorrcgio au§ ber TreSbener

©allerie gefchenft worben.

Tie weiteren fltäumlichteitcu beö TireftionSgebäubeS füllen Tienftwolp

nungcn für bie jwci SataillonS=Stommanbeurc, einen SJtilitärlehrer, 'ßrofefforen,

ben Oberftab^arjt, ben eOangelifd)cn unb ben fatljolifcfjen Sßrebigcr, ©Treiber

u.
f.

w. aus.

C. Ta§ Unterrid)t§gcba ube. Ter ändere ©djtnucf, ben baffetbe

erhalten hat, weift auf feine widjtige öeftimmung ()iit. lieber ber nadj bem

ftarabeptafc 31t gelegenen fffront ergebt fidj eine gigurengruppe in ^integuf;,

bie Ichrenbe SDfincroa jwifdjen einem jüngeren unb einem alteren Striegcr bar

ftcüenb;**) auf ben CS'tfeit beS ©ebäubeS je ein cbenfo auögefiibrter Stampf luftig

breinfdjauenber Striegcr,***) wäbrctib bie über bem portal bcfinblidjcn SDic<

baiHon-Silberf) Oon ©d;arnl)orft, dJfoltfc unb iltoon bie Jugcnb auf Scanner

binweifen, bereu Stiftungen gleich f)croorragcn auf bem (Mebict bcS allgemeinen

üSiffenS, wie in ber befonberen älMffenfdjaft beS StriegeS.

TaS ©cbänbe enthält bie 2lula (gfelbmarfdjallfaat), 37 Seljrflajfen, ba$

phpfifalifdje Stabinct, bie StorpSbibliothel, ©efang= unb ^cidjcnfalc, baö SDffijier

lafino, einige Söoljnräume jc.

@in ^elbmarfdjallfaal beftanb bereits in bem fieljrgebänbe beS 2?er^

liner SabettenhaufcS. Tiefer Jcftraum führte feine Sejcidjnung baljer, baff

in bemfelben bie Silber fämmt(id)cr branbenburgifd) * preufjifdjen fjelbntar-

fdjalle Aufnahme gefunben haben, eine in ihrer 2lrt einjig baftehenbe ©arnnu

lung, beren Slnblicf wohl geeignet ift, in ben .fperjeit ber militärifchen Iftitgenb

einen cbleit ©(jrgeij wathjurnfen. 2lujjerbem wirb in bem ©aale eine foft

bare Trophäe, ber bei Waterloo erbeutete Tiegen Napoleon I. anfbewahrt,

fowic bie Porträts ber .fpcrrfdjer nnfercS erhabenen SönigShaufeS unb ein

Weitcrbilb ©r. St. unb St. Roheit beS Stronprinjen, auSgeführt 00m SfJrofeffor

©teffetf, unb oon bemfelben ©r. St. St. .fjoheit als ©efdjcnl für bie Stnftatt

übergeben. Ter nad) bem Cefoiionticgcbäubc 31t gelegene unb burch gwei

©toetwerfe ragenbe 15,20 m l)of)c ©aal hat eine Sänge oon 32,10 m unb

eine Srcite oon 17,10 m. Tic Tcdc bcffelbcu 3iercn bie auf golbornameu

tirtem ©runbe gemalten Silbniffc ber in allcgorifdjer Sßeife 31W Tarftcllung

*) 35iefeI6e ift uom .pifloricumaler Meuter in Scriin <mSgefilf)tt, rocid)cni nmb bic

Inbniolung bei ebangefifdjett fiirdje übertragen war.

**) Mobeflirt oon SPitbtjaner ®rale in SBcrlin, gegoffen »on ©rir in SBtrlin.

***) Mobellirt » 01t Silbf)auct ©oppmeper in $annot>er. Büttgufj »ott ©rlr.

f) yjiobeUirt txra bem öetflorbciicn ©ilbpauei 6tf|ienclbcin in ©ertin.
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gebrachten militärifhen ©ugenben,*) toä^renb bie bon ber ©ede nah
ber Sanb überführenbe SBoute plaftifhe Kränge, ©eljänge unb .&elme geigt.

Qn ben 2ljpun!ten über ben ©edenträgertt befinben fiel) in bie 'ßofaune

ßojjenbe Knabenfiguren,**) tuetelje Sappen galten, gefdjmüdt je mit bem

preitßifhen Slbler unb bem beut|d)eit 'JtcihSabler. ©ie Sanb ift in 16 gelber

geteilt, weihe gunt Jfyeil burdj int ©efifc beS ÄabctteidorpS befinbtidje lebenS»

große Oelbilber üon 9Mitgliebcrn beS 'ßreujjifhen KönigSl;aufeS gefdjnüidt unb

an geeigneter Stelle mit folgenben ©ebifett berfeljen finb: Nec soli cedit. Pro
gloria et patria. Öuum cuique. ©ott mit unS. 2>om 3«nx äfteer.

Sincere et constanter. 3n bem reihen Ornament über ben 16 Sanbfelbem

tritt je eine Jaf et herbor, weihe in gotbener Sdjrift eine in ber branbenburgifdp

preußifdjcn ©efdjidjtc tnihtige 3al)reögal)t geigt, wäljrenb gwifd^en ben Sanb-

flähen auf ben ,'pauptpilaftcrn plaftifh angebrachte Siegesgöttinnen***) auf

»orgehaltenen Shilbcit ben ÜWatnen einer bcfouberS bebcutungSbollen Schlad)*

Weifen, unb auh auf ben gmifdjcn ilorbeerlaub unb Siegesträngen gefhtungenen

©änbern auf ben Sllcbenpilaftern ber 9iame einer wihtigeit KriegStljat ber»

geidjnet ift. Unterhalb ber borerwähnten g-iguren ber Siegesgöttinnen finb

branbenburgifd) = preujjifhe Sßaffentrophäen aus ben berfhiebeneti

©efhih^pohen bargeftellt.f)

©ie begeihneten ©etorationSobjette je einer Sipe, bie Jafcl im fJricS,

ber Sd)ilb ber Siegesgöttin, bie gwei töäuber ber Seitenpilaftcr, bie Saffen»

trophäen beS ,£>auptpilafter3 Weden in ü)rer ©efammtheit Grimterungen

an herborragenbe ®efhih tSe P ot^ en beS branbcnburgifh sP rcu§Hh en

Staates. 9ln ben oberen ©heilen ber .'pauptpilaftcr wie an ben Kapitellen

fehen Wir plaftifhen Shwud, bie KötiigSfrone über gefreitgtcn Jelbmarfhall

ftäben, preujjifhe Slbler :c., Währenb in ben gwideln über ben Slrdjioolten

fid) bie preußifdjen fowic Krieg Sorben aubercr beutfh« Staaten in ;Kofetten

auf ©olbgrunb gemalt finben.ft)

Gin herborragenbcS $ntereffe nimmt ber fJrieSfff) in Slnfprud), weih«
unter bem Slrhitrab, ber ben .'pauptpilaftern als fjufjpunft bient, bie

Sanb giert. 3n 13 fyetbern bott 1,12 m ,fpühc «blideu wir bie figürlich»

plaftifhe ©arftellung beS JelbgugeS bon 1870/71 mit einem SlnfangSftiicf,

wclheS im .fpintergrunbe bie g-ront beS alten ^Berliner .£>aufeS geigenb, auf

bie SlnSbilbung ber Kabelten begügtidje Scencn boit bem Gintritt in baS Ka-

bcttcntorpS bis gur Gntlaffung auS ber Slnftalt gur Slnfhamtng bringt, fowie

einem auf bie Ginweihung ber neuen Slnftalt begüglihen Shtufjftiid. Sluf bem

*) Siuägefüijrt oom Qiftorienmalcr Subtoig Surger in Söerltn.

**) 5WobcUirt oom SSilbljaucr $unbricffcr.

***) ©ntmorftn oom .£>i(toricmnaIcr tiubioig SSntgcr in Sertin.

+) ÜDtobcttirt oom S3ilbf)aiitr $nnbriffftr, ctitroorftn oom §ijtoricnmalcr Pitbtoig Surgtr

tt) Som $iftoritnma(cr Subtoig Söuvgcr.

itt) SSom löilb^auct ^{ut)t in £f)arlottenimrg.

Digitized by Google



311

festeren feljen mir Seine SDtajeftüt ben Slaifer unb Slöntg umgeben oon ben

frinjen bc§ königlichen fpattfeö unb beroorrageuben ffüljrern bc§ ,'pcereS

bie neuerbaute Slnftalt bcm ©etieral^nfpefteur beä 9Jiilitäv=(£rjiebung8= unb

SilbungSwefenS übergeben, um nieldjcn fidj ber kommanbeur bc3 kabelten

-

ferpö, ber kommanbeur ber Slnftalt, Offiziere, Celjrer, ©eijtlidje gruppiren;

im .ffintergrnnbe kabelten, meldje ba§ ©emebr präfentiren. Stuf biefent

JrieSfelbe finb, fämmtlidj mit fJorträtäljnlidjfeit, jur Darftcllitng gelangt:

CinfS: Seine SÖJafeftät ber kaifer unb könig, S. k. nnb k. .£). ber

kronprinj, 3 . k. k. .£). .£) bie fJrinjen karl, griebrid) karl, Sllbredjt,

SSilbelm, Heinrich, fyriebridj Seopotb, Sluguft üon Württemberg; bie ©eneral*

felbmarfdjällc ©raf 0 . SOJoltfc unb ©raf b. JHocit; bie kommanbirenben

©enerate, melcbe eljcbem kabetten waren, ©encralc ber Infanterie o. Slnnten*

tfjal, b. kirdjbad) , ©roß gen. b. Sdjmarshoff, b. ÜreScfotn, b. g-ranfedt);

ferner ber ©eneral ber Qnfattterie b. Olled), ber ©encrallieuteuant unb

ÖMreftor be§ Mgemeinett kriegSbepartementö b. Soigt§=3{f)eetj, ber ©eneral*

lieutenant 5. Diöp. b. Hartenberg unb ber ©ebeime Oberbauratl) im kriegö-

miniftcrium ^teifetjinger. — 3t edjtö : Oer ©eneral ber kaballerie unb ©ene*

ral-gnfpefteitr beS ü)tilitär*@rjiebungö= unb SilbuttgSwefeuö Saron b. iKbcin*

haben, ber Oberft unb kommanbeur be§ kabettenforpö b. fjaugtoip, ber

Oberft unb kommanbeur ber ,£jaupt*kabettenanftalt 8ujt, bie Satai(lonS=kom*

manbeure ÜNaforc b. fjeimburg unb Socdf), SDtafor SOtaier, elfter SUtilitärletjrer,

‘JJrofeffor fjerrig, fJrebiger Sollert, .fjanptmanu b. Oic$fait, fJremierlieutenant

0 . JReidjcnbad) unb bier f?ortcpee*Unteroffijiere.

Unter bem grie§ befiubet fid; al3 SafiS bc« gattjen Saales* ein @id)cn-

bolj*fJannecl, beffen oberer biö jur .flöhe bon 2,8 m fid) erl)cbenbcr 5lt|eit

bie reftaurirten Silber ber gclbntarfdfälte aufnel)inen foll.*) $n ^en ®den

*) $a6 Sabettcnforpä befi^t bic 33itbniffe Bon fotgciibeit gelbmarldjällcn

:

Otto Spriltopt) greife« ®. Spart, 3ot)amt ®corg gilrft boii Stnljatt Selfait,

©corg greifen: B. ®erfftingev, griebrid) ©raf B. ©djottibcrg, atcranber grtifjerr

b. @paen, ^tino $einri<f) ©raf B. gletnming, 3ot)ann aibredjt ®raf b. Sarfus,

JHepanber $errmann ©taf #• ÜSartcnSteben, Seopolb gürft Bon 9t u ^ a 1 1 = ©e ffa«,

ßbitipb Satt ®raf b. Siftid) unb Sottutn, griebrid) fiubtoig fäcrjog Bon £>otflein*

©ect, atepanber ©urggraf unb ®raf ju fDofjtta, ®corg 3lbraf)ani o. 9lrnim, ®ubi«taiB

©neomar B. Statiner, 9t(&red)t Sontab ©raf gint B. ginfenfiefn, griebrid) SBilijcfm

o. ©rumbfow, Stbrian ©ernfjarb ®taf B. ©orde, Srparb Srnft b. ÄiSber, Surt

Sfjtiftopb ©raf n. ©(ptoertn, $an« $einrid) @raf B. Ratte, griebrid) SBifffefm $ er 50 g

oon C>otflein<©td, Äaepat Otto B. ©lafcttapp, Samuel ®raf B. Sdjmcttan,

Stpriftian Sugufi gitrjt Bon 9lnl)a(t*3erbj}, ?topo(b üttarimitian gfltß Bon ?lul)att<

Je ijau, SSitbetm ®letrid) 0 . ©libbcnbrod, 9(bam Sbrifiopt) B. gtanfj, griebrid)

iöitbctm B. ® offom, Henning aicjanbet B. R 1 c i ft
,
gttebrid) Snbtuig ©urggtaf unb ®raf

fu ®of)na = Cartoinben, St)rijtopt) äöiltjttin B. Ralctgein, $ictu'(p flrinj uon anbatt*

Seffau, Soac^ttn <£^riftop>l) B. 3ee(je, 3atob Rcitp, griebtitp Pcopolb ®raf B. ©elfter,

§an« B. Sebtoatb, SKotip fßrinj Bon anf)alt*S)cffau, getbinanb $erjog bon

©raunf$u>eig, gtiebriep IL regietenber ?anbgvaf Bon $ieffen*Raffet, Sart

Seibeft j. Wfl. töodjenbl. 1878. 21
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beö ©aale« finbeit Statuen Stuffteflimg , unb jtoar eine Statue griebrid)«

beö ©roßen in nod) jugetibUdfem Elfter, ein ©cfchenf beö Sünfttcrö ©ilbhauer

Sußmann^eüborn an S. S. uub S. £)• ben Sronprinjett unb oon ?ltlcrl)öd)ft-

bcmfetbeu ber Slnftatt übertoiefen; ferner Diobcüc ber öronjeftatuen beö ,£>aupd

portatö ber Sönigc Jricbridj SBilbelm 1., Jricbricf) ffiifhclm III. fotuie Sr.

Diajeftät beö Saiferö unb Sönigö. Sin fernerer Sdjmucf ift bicfem ftcftraume

burd) baö ©ipömobeü beö im 5'ricbrid)öl]ain in ©crfin aufgcftcütcn Xtenfmalö ber

im Ickten Kriege gefallenen 9(uget)örigen beö 5. ©erlincr ©tabtbejirfö getoovbett.

£>aö oon bem Sünftler, ©vofeffor Galaubretti, gefdjentte fein' fdjönc ©ilbtocrf,

toeidjeö einen für fein ©aterlanb gcfaltenen Stieger barfteüt, ber fein £>aupt

in glaubenööoller .fpoffnung uad) oben geratet, oon einem Sngel gen .£>immel

geleitet roirb, bat feine 9lufftetiung in ber ÜRitteUoge über bem ^aupteingange

gefuuben. — 2Iußerbem haben in bem fjclbmarfdiaüfaate einen ebrenootten i?laf}

bic sJÜIarmorbiiftcn folgenber in ben lebten Sricgen gefallener ©cncrale ober in

Wcncralöftettung bcfinbiid) gctuefcner Offiziere erhalten : ©cncrafmajor o. fRaoen,

©enerallieutenant fjrhr. filier; o. ©ärtringen, ©eneralntajor o. ^-ranroiö,

©eueratmajor Jrlfr. o. $>iepenbroi<f=©rüter, ©enerallieutenant o. ©cröborf,

©eneratmajor oon ber Dedeu, Cbevft o. Sonbtp. — $cbe biefer ©iiften trägt

bie ^jnf^rift: „Saifer unb Sönig 3öil£)clm bem Sabettcnlorpö am 3. Sep-

tember 1S73."

I). Delonomiegcbäube. £>üffelbc enthält einen Speifefaat für 8S0

Sabetten, einen IReferüefaal, jtoei Slnrichtejimmer, eine Sod)füdjc mit Xarnpf-

fothapparat, Spiilfiidje, ©äderei, ©orratböräume unb einige ©lobnnngen.

5nt Speifefaale befinben fid) bie ©ipömobelle ber Statuen Sönig fjriebrtd)

SfiMlbelnt III. fotuie ber neben unb gegenüber ber neuen ©lache in ©erlitt

aufgeftcllten Stanbbitber ber ©enerale ©raf 9)orf uon üüartenburg, ©raf

©neifenau, öiiloto oon Xcnnetoib unb o. Sdjarnhorft. 2lußerbem bilben einen

Sd;tmicf beö Spcifefaaleö eine große 3aljl ber im Scfib beö Sabcttenforpö

befiublichen ©emätbc, baruntcr biejettigen oon elf früheren Sommanbeuren beö

Sorpö bejto. beö ijpaufeö.

2ßili)tlm Setbinanb regieicnber $erjog oon SBrauitfc^roeig, Söidjarb 3oad)im

£icinvid) o. 5DI Bltenborf, Aticbvid) I. Gagen vcgicrcnber fpcrjog Oon SBflrttemberg,

SiU)ctm IX. regier enb er Onnbgraf Oon $effen-Saffet, Sttejcanber Jriebrid) o. ÄnobetS
borf, Subtoig Äarl o. Aialcfjlein, Subtoig gricbri$ Stteranber $erjog oon Söilrttem^

bevg, ffiilbelm SDtagnuS o. Briinnerf, gricbvirfi Stbolplj ©raf o. fi atetreutf), ©uittainne,

tRenii be fromme be (Jourbiere, ©ebljarb S?cbcred)t gürft Stiidjer oon Sablflatt,
2lrti)iir SetleSlet) §erjog oon SBetlington, §ati0 ®aoib Shibtoig ©raf ?)orf oon
Sartenburg, griebridj Jpeinrid) fferbiitanb Gmit ©rof Äteift oon Stlottenborf, ftiignfi

ffiilbelm ?{nton 9leibtjarb ©rof o. ©neifenau, $ana 2Siepre<f)t ft-ran? Grnfl .Hart ©raf
o. 3>ctcn, griebrid) Hart fterbinanb ftrtjr. 0. SDiüffting gen. SBeiß, $crrmonn
Seopoib Subtoig o. Lotten, itart griebri<b Saron oon bem Atnefebecf, 3»an Jtoborotoitfd)

©raf ^aSfctoitfd) oon Grioan f?ürg oon äüarfdjaii, .Hart griebritb Gmit Burggraf

unb ©raf ju ®obna»©(btobltten, Jriebritb §cinrid| Grnü ©raf o. SSranget.

Di
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E. Äommanbcurbctuö, mit ber ülöobnung für beit .'ipauSfonnnanbenr

im elften 'Stoef, bev Söobnung für ben Slbjutanteu, beit ’üiireauS, ber IHegiftra*

tur, Saffe je. 9luf beut jugebörigen .'pofe befinbeu firi) «Stallung für 6 'jjferbc

uub 2 IRemifen.

P. 48eamten*SBobnbau$, entbaltenb '•li>ef)uuugeu für oier ^rofefforen

unb gtoei härter.

G I unb II. Dirnballen.

U I, II, III. ßatrinenraume.

J I. t'ajarctb » SerWaltungSgebänbc mit SBobnuugen für brei

Geräte, ben i'ajarct^infpettor unb brei SBärter, Räumen für bic DiSpcufir

anftalt, Cöefdjäftäjimmcr :c.

J II. SDJaffioer Sranfcubloct mit 3 Säleit uub 12 Zimmern jtt=

faminen für 57 fetten, ein Saal für
sJIefenüale3$enten, iBabejimmer :t.

J III. 3f otirbaraefe. (Sntbült 2 Säle uub 2 gimmer für jufammen

20 bettet;, einen 9taum für fRctonoaleSgcnten, eine offene ,£>alle,
s2öärtcr=

jimmer, Sabcjimnter ic.

J IV. 8eid)ent>alle.

K. 3S3afd^ * uub 4Ö a b e = 31 n ft a 1 1 mit einem gemeiufdjaftlidjcn Doudjc;

bab, 7 2Bannenbäbern, Sßobnung für einen ,'pauöinfpeftor, einem Steffelraum

für gwei Dampfteffel, einer Dampfwafd)anftalt, SDlafcbinenbauS, Docfenboben :c.

L. Dieitbabn unb ‘JJferbeftall. öntljält eine bebccftc 9Ieitbafjit

(496 Qui), Stallung für 60 ^ferbe, 3M)nuugen für ftutter* unb Sattler*

meifter, &at>allerie=Orbonnaujen, .“pautboiften :c.

M. ütemife. M I. Sdjutiebe.

N. Sd)ladjtbau§ unb SJiebftall.

NI. Schweine* unb ©efliigelftall.

O. ^orticrI)auä, auch 2 Sßobnuugcit für $anbwcrter cntljaltenb.

P. UmfriebigungSmauer.

Q. 23erbinbungäballen.

X. ÖebrertoobnfiauS, SBobuungcn für 6 fiebrer cntbaltenb.

Y. GiSfonferbirungöbauS.

Z. l'öroenbenf mal aus Flensburg, mc(d)c3 nad) ber für bic Dänen

fiegreicbcn Scblad)t bei Qbftcbt erridjtet, im ^abre 1864 nad) bem .'pofe be§

berliner geugbaufeS übergefübrt unb benmädjft ber .fpaitpt * Sabettenanftalt

überWiefen würbe.

Die Gntwäfferung beö 3lnftalt§terrain§ erfolgt nad) einem unweit bcö

Dttower Seeä gelegenen tJliefelfelbc, wobin bie iDtaffcn au8 gwei unweit

ber ÜJafd)- unb Jöabeanftalt gelegenen SReferboirS üerniittelft ciitcS eifcriten

trutfrobrä burd) einen ©aSmotor gebriieft werben.

SBenn einerfeitö, wie wir gefet)en babett, beit ©otteöbäufcrn unb bem

fteftraume ber Stnftalt, bem gclbniarfdjallfaale, eine ber iöcbeutung biefer

Vofalitätcn eutfprcdjcnbc reichere Sluäftattuug 3utl)ci( geworben ift, fo ift

Digitized by Google



314

bcjiicjlid) aller anberen dläiime, ittdbefonbeve ber bon Kabelten bewohnten, bei

einer folibett, bem Sl'offlbctiiibcit ber jungen Vcnte förbcrlidjen Herstellung

bod) bad ‘jJrinjip großer @infadjf)eit maßgebenb gewefen, wie fold) cd bem

ftaratter einer militärifdien ©rjieljungSanjlalt entfpridjt.

Söäljrenb ber Sau im riiftigen Sorfdjreiten begriffen War, würben oon

Seiner aitajeflät bem Äaifcr unb Könige wichtige orgauifatorifd)e Se*
ftimmungen fiir bad Sabettcnforpd erlaffcn, welche in Serbinbuug mit ben

Seränberungen, bie bcjiiglid) ber ?luftalt bnrd) bad (Statdgefefc für bad

ija^r 1878/79 eingetreten finb, bie (Sntwidelung bed Äabettenforpd fiir

längere 3cit ald im Wefentlidjen abgefdjloffeu erfdjeinen laffen. — (Sd ift

indbefottbere bie 21. S1.=D. bom 18. Sanuar 1877, weldje für bad

Sabettenforpd oon l)öd)ftcr Scheidung ift.*) — 2lllfeitig würben namentlich

*) SBci ber SBic^tigfcit bitfev AtlerhöSPen ©cpiinmung taffen mir biefetbc t)icr im

©Jortlaut folgen:

Auf ben 2Pir gehaltenen ©ortrag beßimme 3S bcjilgtiS ber Organifation unb bc8

SchvplanS beb fiabettentorpb fotgenbeb:

1. der fchrptan beb fiabettenforpb ip mit bem Ccfprptan ber SReatfSutc erfiev

Orbmutg in Uebcreinftimmung ju bringen. — Abweisungen biirfen nur infoweit erfolgen,

alb fold)e burS bie befonbereu Aufgaben beb 3ufiitutb unb bie Sntereffen ber Armee für

einzelne rieijvfädjcr crforbcrtiS Werben. AuS hierbei ift jcboS tl)untiSP auf UebercinfiimmunQ

in ben ©eitfen für bie forrefponbirenben jttaffen ©ebaSt ju nehmen.

2. die bisherigen fitaffen (geyta bib ©rima beb fiabettenforpb werben ben Ätaffcn

Quinta bib Oberfcfunba ber 9ieatfSute erßer Drbnung gfciSgcpefft unb erhalten bie ent*

fpretfjcnbeu ScjciSnungen.

3. 3u jeber ber feehö ©oranPaftcn wirb eine Ätaffe mit bem Sehrptan btr ©cyta

neu erriStct. .3m flanjeit biirfen in biefe fitaffe jeboS nicht mehr alb 120 Änaben auf»

genommen werten- — ©ei ber »JtntrafanPalt mivb eine Unter» unb Oberprima mit bem

entfpreSenben Jchrptan ber DteatfSutc erper Orbnung erriStet.

4. AtljährliS im fyrühiahr finb bitjenigen Sabctten, wetSe bab 17. Sebenbjahr cor

bem 1. Aprit beb taufenben 3ahreb oottenben, bie Obcrfefunba jur 3“friebenheit abfotoirt

haben unb bie für beit SDiilitärbicnp erforberliSc förpcrliSe SntWidcfung bcpfjcii, jur

tportepeefähnriSb^rüfung jujutaffen.

5. diejenigen, wetSe bie Prüfung begehen, werben jur ©erfcpmtg in bit Armee atb

iarattcrifirtc ©ovtcpccfähnriSe corgcfSlagcn, ober bchnfb unmittelbarer Sorbereitnng jur

Dfpjierbprüfung uaS ©tafjgabc btr hierfür gegenwärtig bepehenben ©ntnbfäfje in bie

©tieften beb fiabettenforpb oerfetfi.

6. diejenigen fiabetten, wetSe naS Abfotoirung ber Cberfefnnba bab unter 4 oor=

gefSricbtnc Atter ober bie ebenbafetbp ooraubgefejstc förpcrliSe Sntwidetung uoS nicht

erreicht haben, werbtn in bie Unterprima beb Äabettenforpö »erfefjt.

7. ©egabte fiabetten ooit guter Rührung pnb naS Abfotoirung ber Oberfcfunba auf

SöuitfS ber Angehörigen auS bann in bie Unterprima aufjuncfjtnen, wenn pc bab unter 4

CorgcfSriebcnc Atter ober bie cntfprcScnbe förpcrliSe Sntwidetung bereits erreicht haben. —
Bur ©ortcpccfähnriS«-©rüfung pnb pc in biefeut fyad JunäSP nicht jujutaffen.

8. diejenigen fiabetten, wetSe bie Unterprima mit Srfotg abfotoirt haben, pnb je

nach bem SBltitfS ihrer Angehörigen entweber jur ©ortcpcefähnriSb Prüfung jujutaffen unb

wenn pe biefetbc begehen, je naS bem Aubfatt ber ©rüfung unb naS ihrer ©tfammtführung

tttr ©erfepung in bie Armee atb patentirtc ober faraftcriprtc tportcpecfähnriSe ober jur
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bie SBeftimmungeu mit großer freute begrübt, wonad) bev Üehrplatt bed

Äabettenforpö mit bemienigett ber 9ieatfd)ute I. Drbnuttg in lieber

-

finftiunnung gu bringen ift. Denn wenn einerfeits für ben inö pvaftifdfc

Veben tretenben SDiilitär bie geiftige ©ilbimg, wie foldje auf ber fReatfdjule

erworben Wirb, befonbevS gffledentfpredjenb effdienten mußte, fo ftanb aud)

anbererfeitd bei einem Snftitut, beffen Aufgabe bie .peranbilbung oon g'iifyrern

für unfer .peer ift, nid)t gu befiirdjten, baß bie pflege beö Qbealett in ben

pimergruttb treten möchte. — 3US ein wefentlidjer govtfehritt tourbe c§ ferner

angefcfyen, baß ben Äabetten fünfttghin bie 2)töglidjfeit geboten ift, bie 2(bU

turientenprüfung in bem ^nftitut gu abfoloiren.

Durch bass (StatSgefefe pro 1878/79 Würben bie füiittel gur Durchführung

jener 'Jteorganifation gewährt, bie Ueljrerbefotbungen benjenigen an ben itteak

fluten I. Orbnung entfpredjenb erhöbt, ein einheitlicher ßetfreretat für bie

^nftitute bed ÄabettenforpS inögefammt feftgeftellt, unb bie ©teilen ber 3ioil*

lehrer um 9 bennehrt. Der @tat ber paupt--Äabcttenanftalt würbe ron 800

auf 880 Zöglinge erhöht,*) auch würben au§ ben firfparniffett ber frangöfifcljen

SSerpflegungSgelber bie SDJittel bewilligt, um 135 ^enfionärftellen in ebenfooiel

Jreiftellcn umguwanbeln. — üiaep ben CStatä ber 33oranftalten föitnen in bem

Sabettenljaufe gu Rutm 180 Zöglinge Aufnahme finben, in ^otdbant 240,

Serfepung in bie Seietta beS SabettenforpS Bovjitfchtagcn, ober bcf)itfS bemnädjpigcr 3u--

laffung jur Slbihirieutenprüfung in bie Oberprima ju oevfe^eit.

9. ^Diejenigen Oberprimaner, welche fiep nach ihrem OefarmntDerljalten hierjti eignen,

finb ju ^ortepeerilnterofpjieren ju ernennen. — Unterprimaner |inb unter gtciiher BorauS*

fepung ju Untcvofpjieren, bie unter 7 bejcidjneten Unterprimaner auSnabmSroeife auch JU

BorttpeesUnterofpjieren ju beförbent. — Primaner fmb ben ©clettancrn im SotpS nicht

unterjuorbnen. — Sieben ber rüiffenfdjQf c tirfjen ip auch >hre mititärifche attSbilbung ttjnulichfl

jn ibrbern.

10. Bei 3ulaffung eines Sabetten jur 'Prima foti beit angehörigen beffctfaeii, im 3alle

ber Bebltrftigteit, DorjugSweife Beriicfpchtigung bejüglich ber 'PenponSjahlung, fotoie bejüg-

Ii<h ber ©ewährung Don (SqnipirungSbeiljülfen jutheit werben.

11. ^Diejenigen Säbelten, toeId)c uach abfolDirung ber Oberprima bafi abiturienten*

ejramcn begehen, fmb jur Berfepung in bie Srmce als wirtliche 'Portepeejät)nriche unter

gleichjeitigcr Ueberweifung att eine Sriegsfdjule in Borfchfag ju bringen. Sffienn fte bem-

näehfl bie DfpjierSprüfung minbcflcnS mit bem Brabilat „gut“ befielen , fo foüen fte bei

ihrer Beförberung jum ©etonblieutenant ein ißatent Dom Zage ber Berfepung itt bie armee

erhalten.

12. ®ic burch BorPepenbeS bebingten aenberungen itt ber Organifation uub im

2eprplan beS SabcttentorpS ftnb atlmälig nach Biaßgabe ber burch ben Gtat bereit ju

PeDenben ‘-Drittel unb Dcrfiigbaren 8täumlicf)leittn burchjufilhren.

Berlin, ben 18. 3amtar 1877.

gej. SBilhelm.

b. Sametc.

*) Surd) ben (Stat pro 1872 Waren bereits bie fDiittcl jur (tjormirung einer 8. Rom-

pagnie bewilligt unb baburch bie (Statspärfe beS 'Berliner fjaufeS auf 800 Sbpfe erhöht

worben.
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in Saljtftatt 220, in SenSberg 220, in 'Ploen 140 nnb in Oranienftein 200,

fo baf? bie Wefammtjahl ber ftabcttcn bei oollcr ^Belegung bev Sluftalten 2088

beträgt. — Die 8 Sompagnicn bcS £>auptinftitut8 fitib in 2, je oon einem

SBataillouSfommanbeur befehligten, ^Bataillone formirt worben. 3ludj hat

2lllerhöd)fter SBejtimmung jufolge baS ^nftitut fortan bie {Bezeichnung „.fpaupt-

Äabettenauftalt" ju führen. — ^ür einen fatholifdjen HnftaltSgeiftlichcn würbe

baö Wet)alt bewilligt, and; bie Äomntanbirung oon 2 Offizieren als Reit-

lehrer uttb 36 'ßferbcu mit beit nötigen Orbonnanjen burd) bie SEaoatleric-

regimentcr bcö Warbe- nnb beS 3. ÜlrmccforpS befohlen. — ©ne Schwimm-
nnb ©abeanftal t wirb im Üeltomer See erbaut, ebenfo werben befonberc

Schießftänbe für bie fabelten hergerichtet.

So ift beim uad; beftem menfchlidjcu ilöiffcn 33orforge getroffen, weldje

auf ein weiteres Webcihcn beS SabetteuforpS hoffen läßt.

Rföchte bie oeränbertc Crganifation ein neues Aufblühen ber

3lnftalt im Wefolge hoben! — 5Röd)te auch * n *>en neuen Räumen
ber Weift fortwalten, beu baS ftabettenlorpS bisher ftctS gepflegt

nnb ber unfer ,$ccr jum rocher do bronco für ben £h r on

unfereS erhabenen .^crrfdjerhaufcS unb für unfer theurcS SJater-

lanb hat werben laffen.

“DaS Walte Wott! —
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/fßungen unb Taktik bfs /fßungalmegfö in bcr

degenroart.

2Nilitärifchc 33etradjtungcit

von

U. o. ßonin.
Hcnemlnioior j. XiSpofiliou.

9)Ht einer Sfijjc.

Siadjbntcf »erbaten. Uebcrteiwttgörcdjt uorBefinltcn. 35. Sieb.

Inhalt.
(Einleitung.

I. lieber bic Gittflüffc auf bie taftifdjen ©runbfäfee bcr $cfeftigung§!unft unb be3

geftungofriegeö ber Oegenroart.

II. Sic gelungen ber öegentrart.

III. Sie Salti! bc3 gcftungSangriffesS.

IV. Sic Salti! ber geftungsocrt^cibigung.

9lnf»ang: Heber ^Sanierungen unb Siiftcnbcfcftigungcn.

Einleitung.

Sine 23efefligung ift friegStrfffenf^afttic^ bie Serftärlung ber Ser=

tljeibigungSfähigleit eine« £erraintl)ei(e§
;

ifjr Umfang unb ihre Sntenfität

rietet ficfj jtoar nad) ihvem befonberen grceefe unb nad) beu für bic 2lu#-

füljrung Berfügbaren Kräften, Mitteln unb IJeiträumen; ihre Aufgabe beftel)t

aber fletö barin, bie Behauptung be« betreffenben £errainthei(e§ mit geringen

©treitfräften gegenüber einem überlegenen ©egner ju ermöglichen.

Bon bem ©njloßen Bon ©d)ießlöd)ern in eine Borljanbene ©artenmauer

im Verlaufe einer 2?elbfthlad)t, Bon bem einfadjen @d)iihengraben unb ©e=

fd)üfc<<£mptacement bis $um SBau großer, ftarf profilirter unb armirter gclb=

fchanjen unb roeiter bi« jum Sau mächtiger mit allen Mitteln ber Runft

iuiberftanb§fäl)ig gemachter Heftungen burdjläuft bie praftifdje aimtjenbung ber

33efeßtigung«funft eine lange (Stufenleiter, auf ber fidj in Sejiehuug auf beit

allgemeinen 3raet* ber Einlage ein einigermaßen fdjarf begrenjter 9lbfchnitt

nicht bejeidjncn läßt; unb auch in Sejieljung auf bic geitbauer ber 9lu8»

führuug unb bie Berfügbaren Mittel unb Kräfte I;at fold)e Jlbgrenjung in ben

Setljeft j. Wll. »oc&enbl. 1878. 22 Digitized by Gc
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meijlen gällett nur e *ne t^eorcltfd^c ©ebeutung,*) benn in ber ©rapiS werben

gelbbefeftigungeit unb prooiforifdje ©efeftigungen, proüiforifcfje unb permanente

©efeftigungen oft in einanber übergeben unb i^rc Ülollen wechfeln;**) eS wirb

audj feiten eine permanente ©efefligung geben, rnetdje nicht für ben ©ebrauchS*

fall burdj getbbefefligungen ober prooiforifdje Ausführungen (fortififatorifdje

Slrmirung) erganjt Werben mufi.

£)ie Seljre oon ber fflefeftigungSfunft — auch &inftdjtlidj ihrer SlnWenbung

auf ben Sau einer geflung in permanentem Slarafter — ift eben nichts

anbereS als bie Ce^re ooit einer gefteigerten ©entmutig unb fiinftlidjcn ©er=

ftärfung beS fEerraittS unb ber auf bemfelben Oorfontmenben ober her3Us

ftellcnbeit örtlichen ©egetiftänbe — bie geftimgSbaufunft lebiglid) eine potenjirtc

Slnweubung ber gelbbefeftigungSfunft; ber geftuugSfrieg ift nichts anbereS

als ein ©ofitionSfampf, bei bern ber ©ertljeibiger unb ber Angreifer in ber

SBJahl ihrer taftifdjen Anorbmtngen jwar burd) bie 9?atur beS $ampf=ObieftS

etwas bcfdjränft fiub, für beit aber im allgemeinen biefelben tattifdjcn ©ntnb=

fäße tuafjgebenb finb wie für beit gelbfrieg.

£)iefe Annahme finbet ihre ©eftätigung in ber ffintwicfelimg ber ©c=

feftigungSluuft unb beS geftungSfriegeS, weld)e ber (Sntwicfelung ber firiegS»

fuitft unb fpejiell ber Jaftif überall folgt.

©iS jur (Srfittbutig beS ©djiefjpulüerS unb ber geuerwaffen Waren bie

©runbfahe ber ©efefiiguiigSfunft unb ber Üaftif beS geftungSfriegeS mili*

tärifdj ebenfo einfach unb wenig üeränberlidj als biejenigett ber SEaftif beS

gelbfriegeS; einjeln eintretenbe ©eröollfomiiinungeti gehörten mehr bern tedjnU

fdjen als bern taftifchen ©ebiete an. ®ie ©nfüljrung ber geuermaffett brachte

juerft eine rabifale Umwälzung in jenen ©runbfäfcen hrreor, unb bie rafthe

(Sntwicfelung berfelben im 16. unb 17. galjrhuiibert gab Slnlafj, bie militärifche

gormenlehre 31t einer SÖiffenfchaft 311 erheben, welche für ben gelbfrieg in ben

Ceiftungen eines Üurenne, Sonbcf, $rinj (Sugen, für beit geftungSlrieg unb

bie ©efeftigungSlunft in ben 3been eines ©auban einen für bamalige

gan3 bebcutettbett ^öfjepunft erreichte.

Sffiemt man aber an bie auf biefem ©ebiete batnalS erlangten wiffen=

fdjaftlicljen unb prattifdjen Sfefultate ben SDiofeftab ber tjeutigcrt $eit anlegt,

fo fann man fi<h hoch beS ©nbrudteS nidjt erwehren, bah jene «Hefultate für

bie Allgemeinheit oorherrfdjeub in ber (Sntwicfelung tobter govmett beftanben.

Welche ttoii einzelnen beoor3ugten Diatureit erbadjt unb oon ber groben SDiaffe

*) liniere fortifi(atorifcf)en lietjrbüchcr unterfdjeiben gclbbefcftigung, prouiforifcfic

Sfefcftigung unb permanente Sfcfcftigung. Siele Untcrfdjcibung ift berechtigt in öc=

jicljung auf $cit unb Söa^l ber Süttcl für bic Ausführung, nur ausnaijmsroeifc aber

für ben Äricgojrocd.

**) Saü auffalXcnbftc Söeifpief hierfür liefert in ber Aeujeit iplcrona im ruffifcf)=

türfifdjen Sricge 1877, 100 aus einer einfachen gelbfteüung allmülig eine feftc 'ffofttion pon

großer ftrategifdjcr Sebcutung würbe.
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meebanifd) nadjgeahmt würben. SDicö trat im ©ebiete bcr Dattif beS Ffto*

Wege« in ben fdjablonenartigen Formationen ber Drttppen unb iit ben iiblidjen

fdjematifdjen ©chladjtorbnungen ^eroor, mehr nod& aber in ber ©efeftiguttgS'

funft burd} baS Erfdjeinen einer Ungabt üon ©efcftigungS -Planieren, bei

deren Entwürfen Sineal unb .ßirfel foroic rein ttjeoretifd) entroitfelte 3al)Ien

oft bie Hauptrolle fpielten.

Selbft ©auban hat fid) in ben nerfchiebenen feinen tarnen führcubctt

öefefiigungS * SD?anieren eon biefer bamalS allgemeinen ©orliebe für tobte

Formen nidjt frei Ratten fönnen, unb fein Slnbenfen wäre oiellcidjt ein weniger

mijnwoltcS, wenn er nid)t gleichseitig einen Dljeit beS 5eft«ngöfviegc§ — ben

FeftungSangriff — gu einer ©ertwUfommnung gebradjt hätte, bie bemfelbcit

in bamatiger 3c * t eine entfdjiebene Ueberlegenljeit über bie FeftungSüertheibigung

fidjerte. — Der ©aubanfdje regelmäßige fJeftungSangriff mit parallelen unb

Slpprocljen, fowie mit Enfilir», 9iifoc3jett= unb Demontir=©atterien, trägt jwar

burt^ baS ©orßerrfdjen bcr Form noch oollfomtnen baS ©epräge bcr bamaligcit

Safteten auf bem ©ebiete ber SricgSfunft, ift aber trofj großartiger Fort'

dritte ber lederen feitbem nidjt wefentlidj oerbeffert worben, unb feine ©raub»

$üge werben OorauSfiebtlidj auch für bie folgenben Jatjrbunbertc unoeränbert

ihren Söertlj bemalten.

Daß ©auban in ber jweiten Raffte feines Hjatenreidjen SebenS fidj be*

l'onberS ber ©eruollfommnung beS ^cftimgS angriffcS juwanbte, finbet feine

Grtiärung in bem Umftanbe, baß bie bamaligen Kriege FranfreidjS iljm oor=

jugämeife ©elegentjeit gaben auf biefem ©ebiete Erfahrungen ju fammetn.

tuß bie FeftungSüertheibigung bamalS unb fpäter ficb in geringerem

Srabe ber Sympathien genialer F^berer ber SriegSfunjt erfreute, ift in ihrer

Diatur begrünbet; fie trug gegenüber bem Singriff in gewiffem ©rabe einen

Sarafter ber Paffiüität, ber ben ©olbaten nidjt fonberlidj attjog. Diefe

änfidjt hing mg mit ber ©ebeutung gufammen, weldje man ber einzelnen

Fefhtng in früherer 3e>t beilegte.

©iS jur ©litte beS üorigen JahrljunbertS betrachtete man eine Fc
f*
un

fl

nidjt in Segug auf einen tattifdjen ober gar ftrategifdjen gweef, fonbern gatij

allgemein als feften Punlt; ber ©efcftigungS^Umjug füllte lebiglid) bem ton

ihm umfehloffenen Paurn ©djufc gewähren; eine ©irffamfeit uadh außen

mürbe nur in einzelnen Füllen — wo es fidj um birefte ©eljerrfdjung üon ©e>

birgSpäffen, ©Jaffcrftraßen ober anberer wichtiger Sommunifationen banbelte —
in ©etradjt gesogen. Die Feßung war SelbftjWed. Platt glaubte babei ein

i'anb am beften fortififatorifch gefiebert, wenn man an beffett ©renje einen

doppelten ober breifachen ©ürtel befeftigter ©täbte hatte, weldje einem feinb--

lidjen Heere baS Einbringen oerwehren follteit. Die geringe Starte ber

batnalS üblichen geworbenen Heere ließ foldjen ©efeftigungSfdjuh auch in ber

%t meiß als auSrcichenb erfeheinen, ba einerfeitS jebe, auch bie lleinfte

tfeftang als Depots unb Söaffenptay für bie Keinen im Felbe operirenbcti

22 *
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$eereSförper genügte, wäbrenb festere anbererfeits — borgugsweife auf

SWagaginberpflegung angewiefen — an folgen Heinen geftungen nicht anflanbS*

loS borüberjugeben wagen burften.

Daneben nötigte auch bie geringe ©tärte unb bie Unguberläffigteit bcr

gu ben 2feftungSbefabuugen berwenbeten oft auS Dcferteuren unb Kriegs--

gefangenen jufammengefebten Struppen bagu, bie geftungSbertbeibigung bor*

gugSweife atS einen anbaltenben paffiben ©iberftanb aufgufaffen, unb biefer

Slnfidjt cntfprecfjenb ging baS SBejtreben ber Jngenieure babin, alle 3?er=

binbungen auS ber geftung nad) außen fo fid)er als möglich gu berfdjließen,

bamit Weber ber fjeinb hinein, noch bie unjuberläffigen Elemente ber SBefafcung

hinaus tonnten.

gtiebricb ber ®roße trat in biefen (Begebungen guerft mit neuen 3ln*

fickten auf. Q'max waren feine Erfahrungen in betreff beS ffierrtjeS ber

geftungen für bie CanbeSbertbeibigung bei feinem erften Einmarfcb in ©tf/lcfien

1740 nic()t fonberlich ermuthigenb gewefen: bie bortigen öfterreidnfcberfeitS be-

festen gelungen batten fidj als gang bebeutungSloS für bie IBertbeibigung

ber (probing erwiefen; fie würben erft nad) ber (Befibnabme beS ?anbeS tbeilS

burd) Ueberrafdjung, tbeilS burd) raffen fräftigeu Angriff, tbeilS nach längerer

Sinfcbließung genommen, ebe Defterreicb mit genügenben Kräften gur £>anb

war, um fie gu unterftüben. — griebridjS ©djarfblid fc^äfete aber bennoch

ben ©ertb ber gejtungen für bie ^Behauptung ber neu gewonnenen (ßrobing,

unb baritm gögerte er nic^t, fowobl bie oorbanbenen geftungen angemeffen gu

berftärfen, als auch in ©cbweibnib einen neuen Depotplafc in bem frudjt»

barften Stbeite Sftittelfcblefiens unb gegenüber ben aus Böhmen in biefen

SanbeStbeil fiibrenben ©ebirgSftraßen, — in Eofel einen gefieberten Ober*

Uebergang in Obcrfcblefien berguftetlen.

33ei biefen SluSfübrungen (affen fid) gunt erften Üftale allgemeine miti=

tärifdje SßorauSfebungen als ©runblage ber Sbeen beS Königs erfennen. 3)?an

finbet barin gum erften SDIale eine ©onberung ber geftimgen in folcfje bon rein

totaler (taftifc^er) (Bebeutung unb in folcbe, welche als SBaffeupläbe bienen,

ihren Einfluß auf einen größeren SanbeStbcil unb bemgemäß aud) auf bie

ftrategifeben Operationen erftreden follten. Die Heftungen hörten bamit auf

lebiglid) ©elbftgwed gu fein; fie mußten für bie golge im 3ul’ammenbange

mit ben KriegS*Operationen betrachtet werben.

Der erfte gelbgug beS gweiten fdjlefifcbeit Krieges brebte ficb um ben

SSefib ber geftung “Prag; trob ihrer Einnahme tonnte ficb ber König in

SBöbmen Weitab bon feiner 33afiS unb in einem öanbe mit burcbauS feinblid;

gefinnter Sebölferung, gegenüber ben im Slnmarfcb befinblitben 93erftärfungcn

feiner geinbe nicht behaupten, mußte bielmehr unter Aufgabe bon fBrag gu

Enbe beS SabreS 1744 nad) (Sdjlefien gurüdgeben, unb bie bemnädjftigc

feinblicbe Offenfioe erwarten, ber er bann im lebten Slugenblid burdb rafebe
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Offenftöflöße juoorfam, unb bamit ben Shieg beenbete, ohne baß eine bet

fdjlefifdjen ftfeftungen jur entfdjeibenben Slftion gefommen njäve.

Slud) biefer geringe (Sinflug ber geftungen auf ben ©ang bet (Sreigniffe

f)inberte aber ben tonig nicht, atSbalb nach bem grieben«fd)luß bie üor bem

Stiege begonnenen fteßungSbauten auf ba« eifrigfte fortjufefcen, unb fid} per»

fönlich bem ©tubiurn be« gfeftutigSlriege« ^injugeben, ber Upn bi« baljin

uemlich fremb geblieben mar, unb oon bem er in biefer erften fRegierungSjeit

fogar eine recht geringe 3>?einung gehabt ju haben fd)eint, al« er in feinen

principes gdnöraux de la guerre am 2. SIpril 1748 fdjrieb:

„L’art de faire des siegen ost devenu un mdtier comme colui

de menuisier et d’horloger. De certaines regles infaillibles sont

dtablies
;

c’est une routine qui va toujours son train etc.“

6« ijl aber wohl anjunehmen, baß er bei biefem SluSfpruch lebiglidj ben

formellen Jhcit be« ©aubanfdjen förmlichen Eingriffes bor Slugen halte, ©eine

fpätere S©^ätigfeit auf bem ©ebiete ber fJeftungSbautunft unb be« geftung«*

friegeS liefern geniigenbe ©emeife, baß er auch bem fjeflungöangriff eine

höhere ©teile in ber KriegSfunft einräumte.

Die oben ermahnte »eränberte Slnfdjauung über ben allgemeinen mili«

tärifchen .g^ed ber ^ejlungen mußte ben Sönig — ber belanntlid) toährenb

feiner ganjen fRegierungäjeit felbft fein erfter Sngenieur mar — naturgemäß

ju ber Diothmenbigfeit einer ßeränberten allgemeinen Sonjeption ber einzelnen

Jeftung unb bamit ju neuen SonftrultionStheorien führen. Dabei brängte feine

fiel« auf SIftioität unb Dffenfioe bebadjte SRidjtung jugleidj entfehieben ju einem

©ermerfen ber bi« bahin herrfdjenben Slnfdjauung über geftungSoertheibigung.

Jriebridj ber ©roße Verlangte, baß auch eine eingefdjloffene geftungäbefafcung

niemal« aufhören bürfe ihren ©egner ju beunruhigen, feine fj-ortfehritte gegen

bie geftung baburdj ju »erjögern unb ihn ju ermiiben. Slllerbing« mar bie

bolllommene SluSnufcung folc^er ©runbfäfce gerabe mährenb ber fchlefifchen

Stiege burch bie bamalige gufammenfetjung ber preußifdjen geftungSbefahungen

fehr erfchroert; fie foüte aber meuigjlen« burd) bie Sonftruftion ber gelungen

ermöglicht merben; unb au« biefer Slnfidjt entmiefeiten fidh neue Sonftruftion«*

Örunbfähe, bereu iRadjmirfung fid) bi« in bie neuefte $eit »erfolgen läßt.

®er Sönig legte bei allen feinen fjeftung«bauten einen großen SBerth auf bie

räumliche ©ntroicfelung be« gebeeften 3Bege« al« ©afi« für SluSfälle, unb auf

ba« ©orfdpeben einjelner Heiner ©efefligungeu öor bie gefchloffenen ©meinten,

um nicht nur ben Slngreifenben ooit le^tereit möglichft fern ju halten unb

„bamit er nicht mit gleichem ©ortheil gegen jebe fjront ber geflung feinen

Angriff richten fönne," fonberit auch um außerhalb ber gefchloffenen ©nceinte

gefieberten Üiaurn ju Druppenauffteüungen für größere Offenfitiunternehmungen

ju geminnen.

hiermit maren bie ©runbibeen für äBaffenpläfce — mie mir fie un«

heute benlen — gegeben; bie bamaligen ^Bauausführungen be« Sönig« ge*
i Google



nügteti aber frctlid; eben nur beit bamatigen Berljältniffen, ben Keinen ge*

worbenen .feeren, ben un$uberlafftgen ©arnifonen, ber Unbolllommcnheit ber

gcuerwaffen unb ber 2lrmeeoerpf(egung oorjugSweife aus URagajinen.

Sie Greigniffe beS fiebenjährigcn Krieges* füllten bie Weife 33orauöfid^t

beö Königs in Betreff ber Bebeutung feiner fjeflungen alsbalb betätigen,

griebrid) war nad) ber furjen glücflidjeu ©ffenfibe im gelbjuge bon 1756, auf

allen Seiten bon geinben umbrängt, oft auf eine ftrategifdje Sefenfibe ange*

wiefen, wobei iljm unb feinen ©eneralen bie gelungen wieberholt bon großem

SBertf) waren, unb bon nod) größerem BJertlj Ratten fein fömteit, wenn ber*

felbe immer richtig erfannt unb benufct worben märe. 3m Saljre 1757 fiel

nad) ber Wenig rühmtidjen Kapitulation bon SdjWeibnilj unb nadj ber gleid)

barauf folgenben Kapitulation bon BreSlau — Weldje wefentlid) burd) bie

fehlerhafte Stellung bcS ^erjogS b. Beberu bor biefer geftitng unb burd) bie

bafelbft berlorene Sdjladjt berfd^ulbet würbe — ganj 2Rittelfd)lefien in bie

£)änbe ber ©efterreidjer, unb mußte erft burch bie Sd)lad)t bei Seutljen unb

burd) bie iiberrafdjenb fd)itelle Sßiebereroberung boit BreSlau bom geiube be»

freit Werben, Siefe unb ber gliicflidje Grfolg ber Belagerung bon Sd)Weib*

nih im fjriihiahr 1758 gaben beut Könige ein fold)e8 Bertrauen auf bie Seiftungen

feiner Iruppen im fJeftungSangriff, baß er fiöh 311 einem ftibnen Borftoß auf

Olmiih entfdjloß, um hier eine ftarfe 'Pofitiou in ber glanfe feines $aupt=

gegnerS ju gewinnen. Siefe mit ungeniigenben ÜJtitteln unternommene @p*

pebition gegen eine gut auSgeriiftetc unb bertljeibigtc f^eftung mißlang befanntlid);

ihr folgten anbere Unfälle unb eS gelang bem Könige nur burdj bie 8tücfen*

bedung, we(d)c ihm bie erfolgreiche Bertheibigung bon Sorgau unb beS pro*

biforifch befestigten SreSbenS jeitenS SdjmettauS unb ©rolinanS gewährte,

bebenflidje gortfdjritte ber ©efterreidjer in ©berfdjtefien fowie ben Berluft

ber geftungen Steiße unb Kofel ju hinberit.

Sie 3aljre 1759, 1760 unb 1761 bergingeit unter ben nicht immer

gliidlicheit Bemühungen bcS Königs, ficfj gegenüber feinen ftets aitwachfenbeit

©egnern ju behaupten. 3« ber fdjwierigften Sage befanb er fid; babei ,,u

2tnfang beS teueren 3ahreS, als ihm bie ©efterreidjer unb fRuffeu bereint in

breifodjer Iteberlegeuheit in Sd)lefien gegeniiberftanben. Gr be;og bamals bas

berühmte Säger bon Bunjelwih, in 2lnteljnung an Sdjweibnih unb gleid)*

zeitig jur Sedung biefer geftung, weldje für ihn als Sepotplah einen außer»

orbeutlidjen BJerth hatte, unb um bie fid) währettb beS fiebenjährigen Krieges

tuieberholt bie Greigniffe breiten. Sie Hoffnung bcS Königs, baß feine

©egner ihn in biefer Stellung augreifeit würben, realifirte fich befanntlid)

nid)t; taum hatte er lefjtcre berlaffen, als cS ben ©efterreid)ern burch einen

glüdlidjett gewaltfamen Angriff gelang, fich in ben Befifc ber Heftung Sdjweib»

nifc ju fefeen unb ben König 3U nöthigen in einem neuen Säger bei Strehlen

meuigjleuS Breslau, Brieg unb Steiße ju beefen.

Sen fjelbjug bon 1762 füllte im 2Sefeutlid)en bie bentmürbige jweite
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Belagerung ton ©djweibnih aus, Welche ber König mit feiner Slrmee felbft

beefte, unb beren erfolgreicher Beenbigung halb ber {JfriebenSfchlufj folgte.

9tüe biefe ©eigniffe hatten bem Könige bon 9leuem ben ©nftufj jur

©fenntnifj gebraut, weichen jroecfmäfiig angelegte Heftungen fowoljl burd) ben

bireften Kampf um ihren Befifc, wie burd) bie Operationen ju ihrer Decfung

refp. ju ihrem ©ttfah im fjalle feinblidjer Bebrohung auf ben Bcrlauf ber

Begebenheiten auSüben fönnen; fie beftimmten ihn, aläbatb itad) beut Trieben«*

fd)(u§ fein Slugenmerf mieber auf bie Berbefferung ber fchfefifchen geftungen

ju richten, beren 3ahl « burd) bie Bafjbefeftigung bon ©ilberberg bertnehrte.

311« fpäter bie elfte Xheiiung Bolen« ihn in ben Befih eines 2h c^c? bon

SBeftpreufjen ju beiben ©eiten ber SBeidjfel brachte, fdjuf er fid) burd) ben

Bau ber f^eftung ©raubenj eine fefte ^?ofition am reihten Ufer biefe« Strome«.

Bei bem Sifer griebrich« für bie Berftäriung feiner gelungen muh e«

auffaücn, bafs er feine fchöpferifdhe Shätigfeit in biefer 9iid)tung faft au«fd)lief3*

iich auf ©<htefien unb auf ©raubenj befdjränfte, bie übrigen 3feft llll9en ober—
felbjt in ben bon bem Biittelpunfte be« ganbe« entfernten wefttidjen ^robingen —
unbeachtet unb theiiroeife fogar berfatien tief. Sine ©Körung für biefe ©=
fcheinung möchte in ben bamaiigen potitifdjen Bcrljältniffen ju finbeit fein,

inbem er Snglanb al« mutljmaftich bauernb berbünbete üftad)t, fjranfreid)

als wenig gefährlich unb aud) ÜRuflanb feit bem lobe ber Kaiferin ©ifabctl)

al« ungefährlich betrachtete, fo bah nur Oejterreidj bei neuen Kriegen al«

©egner ju fürchten war.

Snbeffen begnügte fidj ber König nicht mit ber Berftäriung ber ein»

tretenbenfallS als bebrofjt anjufeljenben fjeftungeu, fonbern war — Wie

fdjon erwähnt — bemüht bie bis baf)in jiemlich bernachläffigten ®ruitb*

prinjipien beS geftungSfriege« ju Hären unb mit ben gehren ber BefeftigungS*

funfl in feiner 3lrmee ju berbreiten. 9?odj bor bem fiebenfährigen Kriege hatte

er burch bie 3fejiung«*Kommanbanten befonbere ©enffdjriften über bie Befehung

unb Bertheibigung ber ihnen anbertrauten Blühe entwerfen taffen; er prüfte

unb berichtigte biefe Slrbeiten meift perfonlich, wobei ihm feine genaue Kennt*

nijj ber einzelnen fjeftungen unb fein auferorbentlid)e« föebäcf)tnif für totale

Berhältniffe ju .fpiitfe tarn. 9?ad) bem fiebenjährigen Kriege finben fich in

faft allen bor^ugSweife für bie Snfauterie beftimmten Snftruftionen beS König«

.fjinweifungen auf bie B3id)tigfeit be« ©tubium« ber BefeftiguugSfunft unb

be« ftfcflungäfriege«, am entfd)iebenfteu in ber Snftruftiou für bie Kotmnan*

teure ber 3nfanterie*9legimenter botn 11. SDfai 1763 unb in bem bon ihm

eigentjanbig gejehriebenen Avaut-propoa bom 5. Oftober 1771 ju einem in«

'Oeutfd^e übertragenen, übrigen« nicht met)r ju ernüttelnben SÖerfe über bie

JJeftungSfriege ju ffinbe be« 17. unb ju Slnfang be« 18. ^ahrhunbert«.

3n erfterer Jnftruftion fagt er, baf ba« Berftänbuiß ber ftfortififation ba«

öornehmfte für einen Offijier fei, ohne weldje« ein ©cneral bon ber 3nfan*

terie nie ein rechter ©eneral fein fönne; in bem Avant-propos fagt er:



324

„?lußer ben allgemeinen militärifdjcn Senntniffen barf einem Snfanterie»

Dffijier ohne 23cfd)ämung nichts fremb fein, loa« ben Singriff unb bie 23er*

tljeibigung üoit Heftungen betrifft; biefer Dienfl liegt allein ber Infanterie

ob, unb eS giebt wenig Jelbjiige, in benen nic^t bie ^Belagerung ober 23er»

tbeibigung irgenb einer Stabt oortommt. Dabei bieten fid) Gelegenheiten,

fith auSjujeidjnen; ein Dffijier, welcher biefe Jiunft nicht fennt, faun barauS

feinen 9?uben gieren, weil feine llntoiffenljeit ihn baran fjinbert, wäbrenb

ein Offizier, melier einige Söiußeftunbeit baju eerwanbt bat, biefe Partie

gut ju ftubiren, Ijunbert Gelegenheiten finben toirb, fein 23erbienft beroor»

treten ju taffen.'
1

Gegenüber biefem £>erOorbeben ber SBtchtigfeit ber fienntniß beS fjfeftungs*

friegeS fönnte eS auffatlen, baß feine ber jaljlreidjen Snftruftionen beS ÄonigS

fid) bireft mit bem geftungSfriege befdjäftigt; biefer jebeinbare Mangel möchte

barin feine (Srflärung finben, ba§ fjrriebrid) mit feinem ntilitärifchett Scharf»

btief bie 8el)re oom iJeflungStriege überhaupt nicht — Wie eS oor ihm oiel»

fad) gegeben — als eine befonbere SfiJiffenfdjaft, fonbern lebiglich als eine

Slnwenbung ber allgemeinen 23rinjif)ien ber Sriegsfunft auf beftimmte gegebene

gälle anfalj, unb baber baS SBebiirfniß einer befonberen Jnftruftion für ben

gejtungSfrieg nicht atterfannte.

Die SBßertbfthäfeung ber J-ejlungen unb baS Streben na(b ihrer 23erooll*

fommnung fotoie nad) tlarbeit in öejug auf bie ©rnnbjäbe beS ffeftungS*

friegeS burch Srriebridj ben Großen febeint aber nad) beffen £obe mit fo

mandjeti anbern Ürabitionen ber fareußifchen 2lrmee einigermaßen in 23ergeffen»

beit geraden ju fein. Die SJibein'Samfjagnen 1792—94 brachten gtoar eine

benftoürbige SBetagerung oon SDiaittj unb eine rühmliche 23ertbeibigung oon

3öefel, ber 3retbjug in SfJolen 1794 eine erfolglofe 23elagerung oon 2ßarfdjau,

aber biefe SriegSbegebenbeiten Waren unter ben bamaligen allgemeinen miti*

tärifdjen 23erbaltniffen nicht befonberS geeignet, ber öffentlichen Meinung ein

berüorragcnbeS Sntereffe abjugewinnen. @8 famen nod) anbere Umftätibe

binju, welche bie Sßertbfcbäbung ber gfeftungen nachteilig beeinflußten.

Die in ben Kriegen ber fransöfifdjen SHepublif aufgeftellten jablreichcn

nationalen $eere, fowie bie gleichseitige SluSbebnung beS SRequifitionSft)ftcmS

an Stelle ber früheren ©lagasinoerpflegung gaben ber Kriegführung einen

gans anberen Sarafter. DaS große nationale .fjeer brängte auf 2lbfürsung

ber Kriege bureb rafd)e Schläge; baS IRequifitionSfbflem bebingte möglidjfte

23eweglid)feit ber Kriegführung jur SluSnubung ber |)ülf8quellen in geiubeS*

lanb; bie oorbanbeneu fleinen jjeflungen oerloren babei größtenteils ihre 23e=

bcutung; fie fonnten ben aud) bei ben ©egnern gfranfreidjS jablreidjer ge*

worbenen feeren nur feiten eine genügenbe Unterftübung gewähren, unb

würben — fofern fie bie rücfwärtigcn 23erbinbungen beS oorgebetiben Situ

greiferS su bebroben oermod)teu — burch Detachirungen beS lederen einge»
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fdjloffen ober auch nur beobachtet, offne ben Fortgang ber fjefbopcrationcn

rcefentlic^ hinbern ju tonnen.

3luS biefen 33er^ättniffen wirb gum großen SljeU bie ©eringfdjähung h« s

guleiten fein, mit ber Napoleon I. wäljrenb feiner gelbjüge bie gegnerifcfjen

gelungen mit wenigen Ausnahmen*) ju beljanbeln pflegte utib bie audj in

ben anbern Staaten allgemein 'ßtafe griff.

So tarn eS, baß man in 'ßreußen bei SluSbruch beS Krieges bon 1806

fidj wohl nodj an ber Erinnerung ber glängenben Siege ffriebricßS beS ©roßen

im gdbe erwärmte, bie Bebeutung ber geftungen — bie ffiichtigleit ber 23or=

Bereitung für eine mögliche £Sefenfioe babei aber gang mißartete. Sin 3e >ts

genoffe (©enerat b. SHeidje) fagt barüber in feinen ijinterlaffenen ÜRemoireu:

„iRach bern bamatS bei uns ßerrf^enben ©eifte war bie Slrmee allein

bie eherne ÜJiauer, bie ben Staat befdfü&te unb fobalb biefe gefdjlagen,

föune aller fernerer Sffiiberftanb gu nicht« anberem führen, als URenfcljen

ohne 3roecf unglüctlid) gu machen.“

Iliefer Slnficßt entfpradj es, baß bei 9lttSbru<h beS Kriege« Don 1806

bie ÜReljrgahl ber preußifd;en 3feftungS=Kommanbanten alte gebredjlidje ©enerale

waren, bie ihren Sofien als BerforgungSfielle iune Ratten, baß bie 23e=

fafcungen faft auSfcßließlidf auS @arnifon*33ataillonen beftanben, in benen Diel

unguberläffigeS Bott auS aller sperren öänber fteefte, bem DiSgiplin unb auS»

bauernbe Energie faft gang abging, unb baß man an bie Slrmirung ber

geftungen erft baeßte, als bie fjelbarntee bei 3ena unb Sluerftäbt ger»

trümmert War.

®ie gotgen biefer Bernachläffigung finb hinlänglich befannt. Bon ben

wenigen rühmlichen geftungSbertheibigungen jener traurigen 3e<t, tonnte nur

biejenige bon ®ängig einigen ©influß auf ben Berlauf ber großen Kriegs»

ereigniffe auSüben; Kolberg unb bie fdjlefifchen ffeftungen lagen für folgen

©influß gu weit abfcitS bon ber £>aupt DperationSliuie beS fJeinbeS.

@8 bebarf aber einer nur oberflächlichen Betrachtung beS BerlaufeS beS

bamaligen ungliictlichen Kriege«, um gu ermeffen, welchen ©influß SRagbeburg

unb Stettin hätten auSüben formen, wenn fie fiel) mit gleicher ^äh'ü^it wie

Rangig behauptet hätten.

®ie folgenbeit Sahre ber Borbereitung für bie beumächftige ©rhebung

?reußeitS fteigerten mit ber gefammten SBehrtraft beS SanbeS — borjugS»

weife burdj ben ©influß bc« Slrtillerijten Sdjarnhorft unb beS umfichtigen

25ertheibigerS KolbergS, b. ©neifenau — aud) bie 2öerthfcfjä|$ung ber fjeftungen

unb beS fyepungSfriegeS. ®er praftifdje Erfolg biefer Steigerung tonnte aber

guitädjft nur ein befdjtänfter fein, ba alle wichtigeren preußifdjen greftungen

fuh noch ',n Sefih ber grangofen befanben; man mußte fich bamit begnügen,

auf

*) 9tur SHantua 17% unb Sanjig 1807 batten cS »crmodjt, einen gcroifien Ginftufc

bie Operationen StapotconS auöjuiibcn.
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bie wenigen preußifdjerfeits befehlen gejiungcn. in gutem SlrmirungS* unb

SluSrüflungSjuftanbe ju galten, utib in Snflruttionen für bie fJeftungS»

fommanbanteit biefen ißre ©flidjten feljr cvnft aus ,£>erj ju (egen, aud)

Hebungen jur befferen 9lu§bilbung ber ©arnifonen in ber ^eftungSormirung

unb ©erthcibigung anjuorbnen. — Oie ^elbjüge non 1813 bis 1815 waren

aber ganj geeignet, bie ©ebeutung aller biefer ©orbereitungeu als nicht be=

fonberS »cid;tig erfdjeinen ju taffen, ba in benfelben Feftuugen unb g-ejlungS»

triege ohne (Sinfluß auf ben ©ang ber Greigniffe blieben. gwar wählte bie

berbiiitbete Slrmee nach ber ©flacht bei Saucen eine Oefenfibftellung unter

9lnle^nung an ©chmeibnifc, mußte biefetbe aber ohne Kampf aufgeben, als

Napoleon fie burd) ben ©orntarfch auf ©reSlau umging. 2IIS fpäter ber

franjöfifdje Kaifer fid) in bie Oefenfiue gebrängt fap, legte er jwar großen

©Jerth auf baS ©orhanbenfein cnergifdjer Kommanbauten unb ftarfer perfoneller

unb materieller SluSrüftung in ben non ißm in Oeutfdjlanb behaupteten

Feftungen, berfdjmähte eS aber, bie lefeteren ftrategife^ ober taftifch auSjunu^en.

Nur bie probiforifdje ©efeftigung bon OreSben berwerthete er bei bem erflert

©ormarfd) ber ferbiinbeten £auptarmee nach bem ffiaffenftillftanbe mit Grfolg.

Oiefe Nichtbeachtung ber fjeftungen feitenS eines ber größten ffelbherrn

ber Neuheit würbe übrigens im Sahre 1813 aud) Wohl burd; politifche ©er»

hältuiffe gefteigert. Oie bantaligen Operationen Napoleons bürftett burch bie

Nothwenbigfeit beeinflußt worben fein, feine fdjon wanfenben ©erbünbeten

in ©achfen unb im fiibwefttichen Oeutfchlanb ju fidjern unb beShalb gerabe

baS bon 3feftungen jiemlich entblößte mittlere Oeutfdjlanb jutn OperationS»

gebiet ju wählen; auch tnirb ba&ei baS Sebürfniß beS franjöfxfdhen KaiferS

mitbeftiminenb gewefen fein, burdh rafdjc große Grfolge fowohl auf feine

©egner wie auf fein ßanb einen Gffeft hert><H'5»bringen, ber burch ^Inle^nen

an gelungen weniger wirtungSboll fich erreichen läßt.

©elbft in ben geilen feiner größten ©ebrängniß, in ben ffclbjügen bon

1814 unb 1815, bermieb eS Napoleon, fich an bie borhanbenen frangöfift^en

Feftungen anjuleljnen, jog eS bielmeßr bor, burch fdjnelle Offenfwftöße gegen

feine Wenig fonäentrirten ©egner partielle Grfolge ju erringen, welche freilich

baS über ihn heteinbredjenbe ©erhängniß nidjt mehr aufjuhalten bermochten.

Sßettn bemnächft auch bie ©erbünbeten bei ihrem äWeimaligcn Gintnarfdj

in fjranfreid) 1814 unb 1815 ben mehrfachen g-eftungSgürtel an ber fran»

äöfifchett Oft» unb Norboftgrenje faft anftanbSloS paffiren tonnten, fo erwies

fid} bicS als ausführbar, weil einesteils bie betreffenben Heftungen alter 9trt

in ber Jhat ziemlich bcbeutuugSloS waren, anbererfeitS bie borangegangenen

blutigen Kriege Napoleon baju genöthigt hallen» fafl alle auSgebilbeten Oruppeu

aus bett Feflwngen für bie ©erftärfung ber gctbarmee ju berwenben, fo baß

erftere in ber §auptfad;e nur mit Nationatgarben unb ähnlichen Formationen

befefet waren, bon benen eine energifche SEÖirfung nach außen nicht ju erwarten,
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unb baßer ber ßinfluß biefer geftungen in ber £ßat taum über bie 2rag=

»eite ißrer Sallgefdjüße ßinauSreidjte.

Die neuere $riegSgefd)idjtc le^rt, baß int Allgemeinen ber Sertß ber

gelungen nach jebent größeren Kriege anberS beurteilt Würbe, je nadjbem

in legerem fuß Heftungen als meßr ober weniger cinfliißreicf} erwiefen Ratten.

SS wäre baßer nicßt 3U berwunbent gewefen, wenn [ich itacß ben erwähnten

Vorgängen bei uns eine gefteigerte ©eringfdjäßung ber Heftungen cntwicfelt

hätte. Daß foldje ©eringfdjahung in ber großen militärifdjen 9Bett bennodj

mcßt Plaß griff, ocrbanfen wir bem ßinfluß einiger ßcrborragenber SJiämier,

wie ©neifenau, IBopen, 9iaudj, ©roltnan unb After, welche atöbalb nach beit

greißeitSfriegen ans Ser! gingen, bie ßanbeSöertßeibiguug beS aus bem

griebenSfcßluß jn
f
eßr uitgünftiger gornt ßerborgegangetten preußifdjen ©taateS

3u prüfen, unb bie 9?otßwenbigfeit [tarier geftungen als ©tüßpunfte ber

tfanbeSbertßeibigung barjulegen. — ÜJiacßbem fdjon Elfter im 3aßre 1814 burd)

eine Dentfcßrift über baS 33efeftigungSfpftem DeutfcßlanbS gegen granfrcid)

bie Aufmertfamfeit ber maßgebcnbeit militärifdjen Streife auf bie fRßeinfeftungen

unb namentlich auf fioblenj gelenlt hatte, war eS oor allem ©roltnan, ber

burch fein 1816 anfangs anonpm berbreiteteS „fDIeinoir über bie Pertßeibigung

ber ?änber am rechten Ufer ber ßlbe bis jur Seicßfer juerft Ilare ®runb«

gehanten über eine ber neueren Sriegfüßrung erttfpred^enbc SaubeSbertßeibigung

burch bie geftungen aufftellte, bamit allgemeine tX^eitna^me erregte unb bie

militärische öffentliche ^Meinung währenb ber folgeitben 3aßr3eßnte beßerrfcßte.

ßr bejeidjnete babei als ^auptjwecf ber geftungen:

1) Die |)ülf$mittel beS CanbeS ju fichern, fie bem geinbe ju entstehen

unb unferc Armee bamit ju unterftii^en

;

~
2) unferer Shrtnee bei UngliidSfällen gufludjt, ßvßolung unb Sieber»

auSriiftung ju geben;

3) ben 23efiß beS SanbeS, wenn auch unfere .£>eere es berlaffen müßten,

noch f° lange als möglich ju fidjern;

4) Angripbewegungeu ihrer ISefaßungen, fobalb eS bie Umftänbe er»

lauben.

3n weiterer Ausführung biefer ©runbfäfce bemerft er, baß eS felbfl in

bem fchwierigften Derrain unmöglich fei, bem geinbe baS ßinbringen in baS

Sanb unmittelbar burch geftungen ju »erwehren, unb baher fogenannte

geftungSgürtel ju berwerfen feien. 3ebeS tfanb müßte feine ,jpaupt»@ewerbe»

unb fjanbelSftäbte befefligen; ba liege baS 3Rarf unb bie Sraft beS üanbeS

auf einigen fünften bereinigt; ihr ®efiß entfdjeibe unb fie allein erfüllen alle

gorberungen, weldje an geflungen gemacht werben miiffen. Diefe Anficht

entfpredjc auch ber bamaligen ©cßladprbnung: man ftclle fich nicht mehr

in ein, 3Wei ober brci Ireffen, fonbern in bie liefe
;
baßer crfdjeine eS 3Wed»

mäßiger auf bem SRabiuS als auf ber Peripherie 3U befefligen.

©eueral After ergänste biefe Darlegungen bur<fj ben AuSfprud), baß es
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bei Einlage bon 33cfeftigungen unter gänjtid^er SBerwerfung ber einfeitlgen öe*

fejligungömanieren früherer 3at)rf)unberte auf forgfäCtigfte Serrainbenufcung

unb namentlich auf ?lufgeben ber befdjränften 3bee anfoninte, baß eine Heftung

ein bloßes ©idjerungSmittel fei.

®er größte üttyeii biefer ^Infidjten war nicht neu, fonbeni — wie wir

gefehlt ^aben — ftbon bon fjriebrich beut ©roßen praftifdj ins Seben ge*

rufen; fie würben ^ier aber junt erften SDiate beftimmt auSgefprodjen unb

bitbeten bon nun an bie ©runblage nidjt nur ber junädjft bon ©enerat b. fRaudj

für bie neuen fJeftungSbauten an baS 3ugenieurforpS in Preußen erlaffenen

ISeftimmungen, foubern audj aller preußifdjen JeftungS^ieu» unb 23erftärfungS=

bauten bis in bie ©egenwart.

Unter (enteren nehmen in ben beiben erficn 3a^rJe^nten na <h ben

5reiheitSfriegen bie geftungSbauten an ber SSeftgrenje bie erfte ©teile ein.

©egen baS 3aljr 1830 treten fyierju nodj umfangreidje JeftungSbauten im

Often (Sßofen) unb bei biefen enttbicfelten fich allmalig getbiffe S'Zormalformen

für bie Äonftruftion ber ©efeftigungen — eine 33efeftigung8methobe ober

»ÜRanier —
, welche fiel) aber bon ben SDianieren früherer 3a^unberte

wefentlid) baburdj untcrfdjieb, baß fie nidjt beftimmte Sinien unb SBinfet

medjauifd) in Ülnwenbung bringen wollte, foubern fid? ben Gigenthümlidjfeiten

beS in jebem einseinen galle borfomtnenben SferraiuS anfdfließen foüte. 211S

©djöpfer biefer neuen SDianier ober üDietljobe, nad) ber bis gegen @nbe ber

fed)Sjiger 3ah« alle Neubauten in freuten auSgefiihrt würben, ift ber ©ene*

ral S3refc anjufeljen, weldjer bie ©ntwirfelung berfelben audj in brei in

ber militärifdjen ©efellfdjaft 3U ©erlitt 1844 gehaltenen ©orträgen ausführlich

barlegte.

®ie ÜRethobe ging babon aus, baß bei anjulegenben ©efeftigungen 311*

nädjft bie tattifdj wichtigen fünfte im »Terrain burch ftarte felbflftänbige

Sßerfe befefct werben müßten, welche man bemnächft burch einfache IRetrandjc*

mentS berbinben fönnte. Sluf biefe Sßeife entftanb an ©teile ber früher ber

alten Üineartaftif entfpredjenbeit tontinuirlichen ffiallliuien, eine fTontale

©lieberung ber ©efeftigung,*) wie fie bie heutige laftit auch für größere

©efedjtSftellungcn im gelbfriege annimmt, unb welche eS bereutet, baß mit

bem ©erluft eines einjelnen SheileS nicht fogleich bie ganje ©efeftigung ber-

loren geht.

£>er nothwenbigen ©lieberung in bie »Tiefe, sunt ^ujecfe einer nachhaltigen,

fchrittweifeit ©ertljeibigung würbe baburd) SRedjnung getragen, baß man einer»

fcitS bor bie nach borftehenben ©runbfügen fonftruirten gefchtoffenen (Snceinten

betadjirte fjorts auf günftige ÜerrainpunJte 500 bis 1000 ©chritt weit bor*

*) Güte folcßc frontale (Slieberung ift übrigens ftbon oon ffriebridj bem ©roßen

namenttid) bei ber äußern Gnceinte oon Stßtocibniß in Slntoenbung gebracht roorben, atfo

tu einer Qcit, 100 bie Sineartaftif ttotfi ISriitjiv toar.
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fdjob, onbererfeitS bie betacbirten gort« unb bie felbftftänbigen {jaupttoerfe

ber Enceinte entfprecbenb fonftruirte. Severe erhielten als erfte äußere 33er-

tbeibigungSlinie einen burd; 9?ebuit*Blodbäufer in ben ffiaffenpläfjen der*

pärften gebedten ©eg; babinter als zweite Cinie ben burd) ©lauerbetleibung

unb burd) einen au« fafemattirten SRäumen gut ftanfirten ©rabeit fturmfreieti

^auptwall; unb als lebte BertbeibigungSftellung enblid) ein SKebuit, ein parfeS

bombenficber eingebedtcS ÄafemattenforpS, oft in jwei bi« brei Etagen jur

©efdjüboertbeibigung eingerichtet unb gegen gewaltfame Unternehmung döllig

geiidjert. Alles 3D?auermer! mußte bem bireften feinblic^en Artitlericfeuer

entweber burd) feine Sage ober burd) Dorgetegte Erbwälle entzogen fein.

SDian ertennt aus biefen Anorbnungen, baß eS im 'ßtane lag, baS

materielle ©iberPanbSdermögen ber öefeftigung nach gnnen 3U fteigern, in*

bem man don ber Anfid)t auSging, baß bie im Saufe einer Belagerung all*

malig gefcbwäd)te Sßert^eibigungSfraft befonberS für bie lebten Stabien ber

Belagerung ber Ergänjung burd) üermebrte ©tärfe ber Befepigungcu bebürfe.

Diefer Anficbt entfpredjenb b*e^ mau jmar bie Sinie ber dorgefdjobenen

betaebirten gortS für geeignet einen erften förmlichen Singriff aufguitebmen,

erwartete aber erft don ber baljinter gelegenen gefdjloffenen Enceinte ben

^jaupttoiberftanb.

sieben ber burdj biefc ÜJZetbobe in« Seben gerufenen unb ber neueren

firiegfiibrung entfpredjenben Entwidelung ber BefepigungStunft, burd) Welche

baS feit Bauban ju ©unpen be8 Eingriff« alterirte @leid)gemicbt jwifdjen

biefem unb ber Bertbeibigung wieber ftergefieüt toerben follte, finb aus ben

3abr3ebnten nach ben greibeitSfriegen dielfacb — namentlich don bem Brinjen

Suguft don B*eußen angeregte — Berfucbe bemerfenSwertf), burd) Einführung

jioedmäßigcr Uebungen au8 bem ©ebiete beS gepungSfriegcS bie ©runbfätse

be8 lederen in ber Armee ju derbreiten. Aber biefe Anregungen fanben nid)t

überall bie wünfcben8mettf)e Unterpü^ung unb Jheilnabme. gn ber ben

greibeitSfriegen folgettben langen griebcnSperiobe trat jroifc^cn bem geftungS*

toefen — al8 SRepräfentant ber 1)cfenfioe — unb ber Armee allmätig eine

geftiffe Entfrembung ein; freie Bewegung im offenen gelbe fd)ien Gruppen

unb Iruppenführern derlodenber, al8 ba8 ©ebunbenfein an eine beftimmte

Certlid)!eit im geftungSfriege; bie Uebungen au« bem ©ebiete be8 lederen

tonnten ficb neben ben glänjenberen, fpannenberen unb fcbneller ju einer Ent*

fdjeibung führenben gelbübungen nicht ebenbürtig behaupten, unb wenn fie

fd)ließlicb bureb eine befonbere Snftruftion ausbriidtid) oorgefdjrieben würben,

fo betrachteten bie Gruppen ihre Ausführung hoch meift als eine läftige 3U ‘

gäbe ber geftungSgarnifonen; bie Uebungen tonnten um fo weniger beleljrenb

auf bie STbeilnebmer wirten, als fie ficb in ber 9fegel auf eine Alarmirung

unb auf eine fleine ©efedjtSübung befebränften. Bnnj Auguft batte, um für

bie Uebungen eine angetneffene ©runblage ju gewinnen, ben Antrag gepellt,

für jebe gepung einen Bertl)eibigung8plan ausarbeiten ju taffen. T)aS ÄriegS*
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minifterium aber ging auf biefen Antrag — aus bcffen ©eroäfjrung e§ eine

bebenflidje öefchränfung ber Serantwortlichfeit beS Sommanbanten beforglc —
nidjt ein.

@o war bie SBert^ft^äfeung ber gelungen unb ber ffenntnifj beS gejlungS*

friegeS, trofc ber nad} ben greiheitSfriegen oon bebeutenben ÜJiännem gegebenen

Slnregungen, im groben militärifchen ^ubtifum allmälig eine giemtid) geringe

geworben, als ber orientatifdje Rrieg oon 1854/55 ber Seit baS Sdjaufpiel

gab, bafj ein grober Srieg, an bem bie Sftehrgahl ber europäifchen «Staaten

fich mit Aufbietung aller ihrer Äräfte beteiligten, eigentlich nur in bem

Sfampf um eine geftung (Scbaftopol) beftanb. Diefer Stampf war in sielen

löegiehungen ungewöhnlich; cS War eigentlich nicht bie gefiung OperationS*

objeft, fonbern bie bon bcrfelben gebeefte ruffifche Kriegsflotte
;

bie geftung

war auf einem groben 5£he 'te *hre§ UmgugeS unbollenbet unb gum Jljeil

fogar offen, als ber Angreifer bor berfelben anfam; eine Armee innerhalb ber

Heftung übernahm bie Sßerbollftänbigung ber Seife unb bie 93ertheibigutig;

eine gweite Armee auberhalb bebrohte wieberholt ben Singriff, für welchen

gwei ©rofjmächte unb gwei Mächte geringeren SiangcS ihre Kräfte bereinigt

hatten. ®ie militärifc^e Seit »erfolgte mit fteigenbem gntereffe bie auber*

orbentlichen beiberfeitigen Anflrengungen in biefem grobartigen ^JofitionSfampf,

welche ben SeweiS lieferten, waS eine unwichtige unb gäbe SBertljeibigung felbft

mangelhafter 23efejtigungSmerfe gu leiften bermag, man ftaunte mit SRecht

barüber, bab fich ein grober Krieg burch energifche ^Behauptung eines eingelnen

allerbingS hcröorragenb wichtigen OperationSobjeftS berartig böllig lofalifirte.

211S eine inbirefte golge biefeS Krieges unb weiterhin auch beS SriegeS

bon 1859 — in welchem bie bereinigten granjofen unb Italiener ihren

Siegeslauf in ber ?ombarbei nicht allein burch Me (SinWirfung ^JreubenS

fonbern wefeutlich auch burch baS öfterreichifche geftungSbiered am SJRincio

aufgehalten fahett — fann eS angefehen werben, bab Me europäifchen Staaten

alSbalb ben ©efeftigungen unb ben als fjauptrepräfentanten beS geftungS»

fricgeS angefehenen tedjnifchen Struppen eine bermeljrte Aufmerffamfeit fchenften.

®ie (entere äußerte fich & e * unö 'n 6tat*Grhöhungen beS 3ngenieurforps —
benen fpäter folche ber Pioniere folgten —, in gmeefmäbigerer Anorbnuitg

ooit geftungSbienft » Hebungen , Aufhellung fpegieller IBefeijungSpläne für bie

eingelnen gelungen unb forgfältigerer SSufftellung ber ArmirungSentwnrfe für

bicfelben. gu gleicher 3eit häuften fich *n ber SDiilitärliteratur bie gröberen

unb Heineren Schriften über gelb^ionierbienft, 23efeftigungSfunft unb ähnliche

©egenftänbe.

gür bie prattifche Anweisung biefeS gefteigerten 3«tereffeS füllte fidj

für uns in bem beutfd)=bänifchen Kriege 1804 halb (Gelegenheit finben. Sie

bänifche Stellung bei ®üppel war gwar feine eigentliche geftung, fonbern nur

eine burch eingelne probiforifchc Serie berftärfte ‘ßofition, bie aber — ba fie
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fließt umgangen Werben fonnte -- burcß einen umfidjtig geleiteten förmtic^cn

Artillerie* unb ©appenangriff genommen werben mußte.

Die ©ebeutung felbft folget in ber (Site ßergeftellten proviforifdjen ©e,

fejtigungen trat ßier ßell in« Cid^t. Der ©rfolg würbe mit fRecßt ber ben cigent*

ließen Santpf«Iruppen burd) bie teeßnifeßen Iruppen geworbenen Unterftlißung

jugefd^rieben, uttb ßiernacß fowie nadj bem turnen Uebergange nadj ber 3nfel

Alfen gelangten 3ngenieure unb Pioniere in ber Armee ju einem Anfeßcn,

beffen fie ftd^ in ben »orangegangenen tangen griebenSjaßren nicßt in gleichem

3?ia§e Ratten erfreuen Jönnen.

Der Strieg gegen Jöefterreidj 1860 änberte aber baib bieS ©erßälhtiß.

lie entfdjiebene Dffenfioe ©reußenS gab ben tedjnifdjen Iruppen auf bem im

ganjen recßt wegfanien unb einflußreidjer gelungen ganj entbeßreuben SriegS»

fißauplaße wenig ©elegenßeit fidj nitßlidj 311 machen. Die raffen unb außer«

orbentlicßen ©rfolge ber anbcrn ©affen ließen ben ©ebanten an geftungen,

müßfame ^eftunggfriege unb bie |jülfämittel ber ©efeftigunggfunft in ben

pintergrunb treten, unb man wirb woßl anneßmen fönnen, baß ntancßer ober«

flädjlicße ©eobadjter ouS biefem Sriege wieberum mit einem ©efüßl ber

Seringfcßäßung für geftungen jurüefgefeßrt ift. — Anbere Umftänbe traten

gleichseitig ßinju, um biefer ©eringfdjäßung Dtaßrung ju geben unb fie woßl

ancß in weiteren Greifen gu Verbreiten.

3n ber jweiten £)älfte ber fünfziger 3aß« ßatte bie ©rfinbung ber ge«

jogenen ©efcßüße einen außerorbentließen fjortfc^ritt ber Artillerie eingeteitet,

ber fid^ burcß weitere ©ervollfommnungen in ben folgenben $aßren nodj &£=

iTäeßtlidj vergrößerte. 2)lon war fidj barüber flar, baß biefe ©ervollfomnt«

nungen, weldje im ©inseinen im folgenben Abfcßnitt befprodjeu werben follen,

»on tiefgreifenbem ©influß auf bie Sonftruftion ber ©efeftigungen fein müßten,

ler 3ngenieur bemühte fuß für feine Anlagen gegen bie außerorbentlidje

3erftörung«fraft ber neuen ©efdjoffe burcß allerlei §ülf8mittel eine beffere

ledung 31t erlangen, weldje aber ber Artillerift in gerechtfertigter ©ingenommen«

ßeit für feine ©affe nicßt für auäreidjenb erachtete. SJiandje (Stimmen traten

mit ber Anfidjt ßervor, baß bie befteßenben geftungen gegenüber ben neuen

öefdjüßen überßaupt nitßt meßr gcnügenb 3U beßaupten feien, unb biefe be«

benflidje Anfitßt fanb bei minber facßfunbigen SDJilitärS um fo meßr ©er«

breitung, alä aucß bie Sngenieure ficß nicßt verßeßlen tonnten, baß bei ber

fortfdjreitenben ©ntwidelung ber gezogenen ©efdjiiße bie bis baßin in An*

teenbung gebradjten Abßülfemaßnaßmen nicßt auSreidjten, vielmeßr eine rabilate

Umänberung ber SonjtruftionSprinäipien für ©efeftigungen geboten fei, oßne

baß man fuß über bie AuSbeßnung foldjer Umänberung alsbalb böllig flar

3u werben vermocßte.

©äßrenb in biefer ©eife bie Anftdjten über ben ©ertß ber befießenben

Sefhmgen feßr weit auSeinanber unb bie ©ptreme fogar foweit gingen, jebe

Art von Heftungen in permanenter ©auart als wenig wiberjtanböfSßig gegen
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bie neuen ©efd)üf}e ju erflären, brach ber Krieg oon 1870/71 herein, unb

tenfte bie allgemeine Slufmerffamfeit oon neuem auf ben Einfluß, ben gfefhmgen

auf ben ©ang ber Kriegsoperationen auSüben fönnen.

Setradjtet man biefen Krieg im großen ©anjen, fo fteüt er fid) nad) ben

erjtcn EinteitungSfchtadjten als eine SRei^e großartiger Kämpfe um bie gelungen

S?eh, ^3ariS, ©traßburg unb Seifort bar. Senn bei ben jaljtreich oorge*

tommenen großen unb blutigen ©djladjtcn aud) baS nädjfte 3<et naturgemäß

bie Sernid)tung ber feinblid|en gelbarmee war, fo ftanben biefclben bod) aucf)

ftetS in Serbinbung mit einer ber genannten fjeftungen, inbem fie entweber

bie Einfdjtießung ber geftung einleiteten, ober burd; größere Ausfälle tjerbei

geführt waren, ober enblirf) — unb jwar ber SDfeljrjahl nad) — bie Slbroehr

franjöftfcber EntfafjOerfuche bejtoecften.

daneben hat biefer Krieg bargetljan, baß bie Hoffnungen fiir ben Sin

griff unb bie Seforgniffe für bie Sertljeibigung, welche bie neuen ©efdjühe

nad) ihren Erfolgen bei ben Uebungen üietfad) rege gemalt Ratten, für ben

Ernjtfad nad) beiben ©eiten Ijin als ju weitgeljenb angefeljen werben fönnen.

Slbgefeljen oon ben Ereigniffen eor ÜRefe unb ^ariS, bie in Dielen Sejieljungen

als abnorm angefeljen werben miiffen, Ijaben bie nad) alter 2trt fonftruirten

tleineu franjöfifc^en Heftungen faft überall beut fräftigen fjeuer aus unferer

neuen gclbartiderie wiberftanben unb fiitb meift erft gefallen, nad)bem fdjwereS

SelagerungSgefdjüh ^crangefc^afft unb bie Einleitungen ju einem förmlichen

Singriff getroffen würben, fo baß bie fdjtieß(id)c Kapitulation mehr moralischen

Einflüffen als ber Sirfung unferer Slrtiderie jugefdjrieben werben muß.

©traßburg unb Seifort aber wiberftanben beibe — obwohl für fie franjöfifcher*

feitö nichts gefd)el)en, was fie ben neueren ©efdjühen gegenüber hätte roiber*

ftanbSfäljiger machen fönnen — eine beträchtliche 3e ' 4
>

bei Seifort fönnte

man biefen Erfolg ber Sertljeibigung burd) bie ganj unjulänglidjen Kräfte

unb ÜRittel beS SIngriffS begriinben; oor ©traßburg waren wenige Soeben

nach bent Erfdjeinen ber beutfchen Struppen oor ber g-eftung tedjt bebeutenbe

SlngriffSfräfte unb =ÜRittel Oereinigt, unb ber Leitung unb Durchführung ber

Selagerung wirb man üRangel an Umfidjt unb Energie nicht oorwerfcn

fönnen; ber längere 3^*1 anljaltenbe Erfolg ber Sertheibigung grünbete fid)

eben auf bie reichen HülfSmittel beS großen anfangs noch 9ar oidjt einmal

auSreichenb armirten SfoheS unb auf ben anfänglich guten Sillen ber Ser*

tljeibigung; ohne ben Einfluß unferer Slrtiderie bei bem fdjließlidjett Erjwingen

ber Kapitulation ju unterfdjäfjcn, fann man fid) hoch beS EinbrucfeS nicht

erwehren, baß biefer Erfolg weniger ber bireften ©efdjühwirfuttg
,

als ber

moralijdjen Sirfung ber ganjen taftifdjen ©ituation gegenüber einer admälig

an fjfeftigfeit oerlierenbcn ©arnifon jujufdjrcibcn ift. Die Serlufte ber Se*

fafjuttg waren oerhältnißmäßig gering, bie fJeftungSwerte hatten in ihrer Ser*

tbeibigungSfäljigfeit wenig gelitten; ber Kampf um ©traßburg liefert ben

ooden SeweiS, baß eine nad) alter Slrt fonftruirte fjeftung mit gehöriger

SluSrüftung auch ^eutc nod) *hre Aufgabe erfüllen fann.



333

SDie ©roßartigfeit ber währenb beS SriegeS bon 1870/7] im gelbe —
b. h- ohne birelte Einwirfung ber gepungen — erjielten Erfolge mag bei

bem großen ‘Publilum ben Einfluß nicht hoben gur Slnerfennung gelangen

laffen, welchen bie gepungen auf ben Verlauf ber Ereigniffe ausübten; bem

benfenben ©olbaten ift biefer Einfluß nicht entgangen, unb je weiter biefer

Stieg mit feinen Eingelnfjeiten in unferer Erinnerung gurüdrüdt, fe mehr Wir

benfelben in feinen großen 3ügen betrauten, beflo entfchiebener wirb jener

Einfluß unb bamit bie äBerthfdjäfcung (tarier unb gut auSgeriifleter gelungen

in ben Borbergrunb treten.

®iefe Sffierthfchähung «fl
im rafdjen ©teigen begriffen, nachbem ber

ruffifch’türfifche Srieg 1877 einen neuen Beweis geliefert hot, wie geflungen

unb befefligte ^Jofitionen ('"P(eWna) — felbft bei einer fehr paffiben Bertheibigung

unb ohne birelte Einwirfung nach außen — im ©taube finb, fdjon burd) ihr

Borljanbenfein an richtiger ©teile unb burd) bie SlnWefenljeit einer ftarfen

©arnijon, entfdjeibenben Einfluß auf ben ©ang ber Ereigniffe auSguübeit unb

Untere SJionate lang ins ©tocfen geraden gu laffen.

ES hoben biefe neueften StiegSereigniffe fogar hier unb ba — nament«

lidj in nicht facheerjlänbigen Steifen — bahin geführt, bie Sebeutung ber

geflungen unb Befefligungen gu iiberfdjähen unb baS SEöefen ber neueren

SriegSfunfl in bem ©treben nad) £)ec!ung ju fucheu. Einer folgen 8iid)tung

muß ebenfo entfchieben entgegengetreten werben, wie ber in früheren 3eit*

perioben wieberholt oorgelommenen Unterfdjäfcung.

geflungen werben — an richtiger ©teile unb richtig berwertljet — für

jebe friegführenbe Slrmee oon SBerth fein. ÜJicht nur bie flrategifdje üDefen«

fwe finbet in ben geflungen Slnleljnung unb Erftarfung, foubern auch bie

ftrategifche Offenfioe tann fie nicht entbehren, wenn fie fich Oon ihrer natür*

liehen BafiS burch Einbringen in geinbeSlanb Weit entfernt, unb bort neue

©tüfcpunfte für ihre ferneren Operationen fuchen muß. gelungen unb be»

feftigte ^Optionen au fid) geben aber in großen Stiegen niemals bie ®nt=

fdjeibung; biefe fällt immer ber gelbarmee gu, welker bie geftung nur

materielle Unterflühung unb unter Umftänben Anlehnung geben foll; beibe

oerfehlen im allgemeinen ihre Aufgabe, wenn bie gelbarmee fiel) burch bie

geflung in ihrer Bewegungsfreiheit befdjränfen läßt; im ©egentheil foll bie

geflung bie ootle Bewegungsfreiheit ber gelbarmee gewährleipen.

£)iefe Slnfldjten hoben heute bei aßen benlenben PMitärS Eingang ge’

funben*) unb bie ©runbtage für bie Umwanblung gegeben, Welche baS CanbeS*

BefefligungSfhflem fCeutfdjlanbS nach bem Stiege oon 1870/71 erfahren hot.

*) Sßir tonnen nidjt umhin, ben £efcr hinftchtüch biefeä ^SunttcS auf einen im

peilen „ Beiheft bcS SJlilitär.SBodjenblattcö" pro 1878 abgebrudten 2luffatj: „fffeftung unb

gelbarmee. Äricgögefcf)ict>ttid)c Stubic eines ©eneratftabs = Dfftticro" aufmerffam jti

machen.

Seiheft j. BtiL SBodjenbl. 1878.
igle
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VJlan ip aber nicht batet" flehen geblieben bie ^epungen in ©ejug auf bert

grojjen Stieg angemeffen ju wiirbigen, fonbern tnan hat fit^ auch mit ©rfolg

bemüht, bie fdjon früher begonnene Prüfung beS (SinfluffeS ber bei fap allen

eutopäifdjen «Staaten in Wenig üerfchiebeuer Solltommenheit eingefiihrtert

neuen Slrtillerie auf geftungSbau unb FeftungSlvieg fortgufehen, unb ju einem

gewiffen Slbfdjlufj 5U bringen.

(Diefe Slrbeit unb bie barauS ^eroorgegangen Mefultate laffen fidj nicht —
Wie bei früheren ätjrtlic^e« (Gelegenheiten — an einen einjelnen 9?amen fniipfen,

ber bamit auf bie 9Jadjwelt übergehen fönnte, fonbern fie entpammen bcm
pffidptreuen 3ufammenWirten unb theilweife fommiffarifchen Serathungen ton

Slrtillerie* unb Fngenieurofpjieren, beren Serbienfte babei jwar an mafjgebenber

Stelle anerfannt, beren 9?amen aber faum in weiteren mititärifchen Steifen

betannt geworben pnb.

(Cie SRefultate biefer Slrbeiten follen in ben nadjfolgenbeu Slättem furj

bargelegt unb burdf einjeltte (^Erfahrungen aus ben gepungSfämpfen 1870/71,

weld)e ingtoifdjen in allen (Detail« betannt geworben finb, ergänzt werben,

gum befferen Serpänbnijj für foldje Cefer, welche nicht (Gelegenheit gehabt

haben, bie SBirtfamteit ber neuen OrepungS* unb SelagerungSartillerie fennen

ju lernen, fehlen eS jwccftnäfjig, in einem erften SUjfdjnitt biefe SBirtfamteit

neben anberen ©nffüffen auf bie ©eftaltung ber SefepigungSfunft unb beS

FeftungSfriegeS in ber ©egenwart furj anjugeben.

I.

lieber bie (SinPüffc auf bie taftifefjen ©rnttbfähe ber Scfcftigungötiuift

tmb beß gepuugsfricgeö ber (Gegenwart.

Söenn bie Feuerwaffen als einer ber wefentlichpen Faftoren ber

SriegSerfolge angefehen werben miiffen, fo ip ihr ©nffujj hoch ein oerfdpeben*

artiger im Fribfriege unb im FeftungSfviege.

äBährenb im gelbtriege fdhon ihrer moralifchen SSHrfung ein bebeutenber

Slntheil an ben ©folgen gufommt, tritt biefetbe im F*Pun38triege bei fehr

bermehrter (Decfung ber beiben ©egner neben ber materiellen SßJirfung in ben

fjintergrunb.

SBährenb bie SBirfung ber Feuerwaffen im Fribtriege nur gleichberechtigt

mit anbern FQftoren an ben ©folgen partijipirt, nimmt fie im FePun98*

triege eine heruorragenbe unb mehr ober minber entfeheibenbe Stelle ein.

SBührenb im F^bfriege bie Söirtung ber ipanbfeuerwaffen gleichberechtigt
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neben berjenigen ber Artillerie haftest, muß im ^ftungStriege festere 0(8 bie

widrigere unb oft fogar als bie entfc^eibcnbe angefeben werben.*)

Die außerorbentlicben fjortfc^ritte, weldje bieDecbnit ber Feuerwaffen in

ben testen Jahrzehnten gemalt bat, mußten baber befonberS ihren ©influß

auf ben Feftun33fr*e9 unb in weiterer F0^' auf bie taftifcf>en ©runbfäfce ber

S?efejtigungSfunft auSüben. Die SüerDollfommnung ber ^anbfeuerwaffen

infofern, als bie bebeutenbe «Steigerung ber Schußweiten unb ber Dreff»

fä^igfeit ein DermebrteS DecfungSbebürfniß ^eruorrief , Weldas aber für An*

griff unb SÖertljeibigung in gleichem 'Ulaße b^bortrat, ohne auf einer ober

ber anbern Seite einen Stjftemwecbfel ju bebingen. — Die neueften Fort*

fdjritte ber Artillerie aber burd) (Sinfü^rung ber gezogenen ©efc^üfee

nßtbigten ju einem Spftemwecbfel, infofern — abgefeben Don ber größeren

Sebeutung ber Artillerie im FeftungSfriege überbauet — bie eingetretene 33cr=

oollfommnung hier fowobl in föejug auf Schußweite, ütrefffäbigfeit unb 3«r'

flörungSfraft eine Derbältnißmäßig Diel größere war, als bei ben £>anbfeuer*

Waffen, mtb namentlich t>urth *>ie ©ntwicfelung beS inbireften SdbuffeS ein

gang neues DbätigfeitSgebiet für bie Artillerie fi<b eröffnete.

SBenn bei ben früheren glatten Feßul,9*s unb SöelagerungSgefcbüben bie

©renjen beS wirlfamen F«uerä jurn ®emontiren Don Scharten unb ©efd^ü^en

auf 600 @d}ritt, jum Sftilodjetiren Doit SSalllinien auf 800 Schritt unb bie

ÜHajimalgrenje für wirtfameS Artilleriefeuer überhaupt auf ca. 1500 Schritt

anjunebmen war, geftattet bie große Srefffidjerbeit ber neuen gezogenen @e=

fthü|e ein Demontiren auf ©ntfernungen bis über 2000 Schritt, baS Dtifodje*

tiren einzelner Söalllinien bis über 3500 Schritt, wäbrenb bie wirffame @e=

fammtfchußweite ber ferneren Kaliber über eine beutfc^e SDJeile bmauSgebt.

Die 3erftörungSfvaft ber neuen ©efcboffe überragt ebenfalls bebeutenb

biefenige ber alten fHunbfugetn unb ©ranaten; fie fefet fich jufamnten aus

ber Durchfchlagßfraft (Cuabrat ber ffinbgefchwinbigleit mal bent ©ewidjt beS

©efcboffeS) unb aus ber SprengWirfung. 6s mag in erfterer iüejiebung hier

anjufiibren genügen, baß beifpielsweife bie DurcbfcblagStraft beS ©efcboffeS

beS fcbmerften neuen SetagerungSgefchüheS, ber 15em»ütingfanone, biejenige

ber Kugel beS alten langen 24pfiinber rechnungsmäßig um baS fiinfjigfachc

überfteigt.

Die größere Sprengwirlung ber neueren .fpoblgefchoffe bei faft gleichen

Sprenglabungen mit ben alten Dtunbgranaten ift lebiglich eine F°*9 e ber

größeren SinbringimgStiefe ber erfteren.

Aus ber ^Betrachtung biefer 3$erbältniffe in iBerbinbung mit ber außer»

*) Man barf bieö ÜertjältniB aber nidjt ju öunftcit ber Artillerie ä&crfdfäfeen. Slor

«trafsburg 1870/71 mürben »on 45 getijbteten unb uerrounbeten Cffijieten aller Sßaffen

22 burdj (Srtoefirlugcln getroffen; nur bie iöerluftc ber Artillerie mürben Dorfjerrfef)cnb

burdj Artilteriefeuer berbeigefiifirt; 15 ^Srojcnt biefer SJerlufte famen auf ©eioebrfeuer.
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orbentlidj gefleigerten Drefffähigfeit ift baS ü>?a§ ber ben neuen ®efd}üfeen

eigenen größeren gerftörungSfraft ju folgern, welche ftc^ nod^ burdj baS ju

ben neuen ®efd)offcn theilmeife »erwenbete jähere unb härtere SDlaterial (@uß«

floßt unb .fjartguß) namentlich gegenüber ben im fJreftungSfricge Dorfommenben

tobten unb wiberftanbsfähigeren fielen (©c'auerWerf) beträchtlich erhöht.

SSon Diel bebeutenberem (Sinfluß nod) war bie mit ber ©infiihrung ber

gejogenen ©efcßiihe begonnene Sntwicfelung beS inbireften SrtilteriefeuerS.

9luch bic frühere Slrtiüerie fannte ben inbireften Schüfe unb wanbte ißn —
abgefefeen bom ^Bombenwurf — im gelbfriege auS ben £>aubifccn gegen nid)t

eingefeßeneS Derrain, im geftuugSfriege auS ben SRifodjet« unb Snfilirbatterien

an; bie SßSirfung beftanb aber mehr in einer allgemeinen ^Beunruhigung beS

befchoffeneu refp. beworfenen DerraintßeilS ober fJeftungSwerfS, als in einem

(Srfolg gegen ein beflimmtcS 3 ‘etobieft; ein fold^er Srfolg fonute in ben

weiften fällen faum anberS als ein 3 l*fall angefehen ober nur mit einem

unüerbältnifemafeigen 2lufwanb non Munition erreicht werben.

Die Gsittfüßrung ber gezogenen ©cfd^iifec mit ihrer aufeerorbenttich regel»

mäfeigen fyiugba^n ber ©efcßoffe führte bahin, auch folche ^wfobfefte, welche

ber Sicht entzogen finb, burdj inbireften Schüfe mit großer Sicherheit ju er«

reichen unb bamit baS DecfungSbebürfnife gegen SIrtilleriefeuer aufeerorbentlich

ju erweitern. DaS für ben inbireften Schüfe geeignetfte neue ©efcfeiib, bie

furje 15cin=fiauone, geftattet bei feiner großen Drefffidjerßeit unb 3erftörungS*

fraft ber ©efdjoffe noch «in ©refdjiren tion ÜJfauerwerf bei einem fjallminfel

beS ©efdjoffeS oott 10 ©rab unb ein wirffameS Seitenfeuer gegen ®e*

fdjüßaufftetlungen, Decfungen jc. bei einem gallwinfel bis gu 20 ®rab.

SBenn bei größerem gatlwinfel bie Drefffäßigfeit fich berminbert, fo bleibt fie

immer noch auSreidjenb, um mit tninbefienS gleichem Srfolge wie bie älteren

Imbißen bie Sßallgänge angegriffener geftungSfronten burdj Sfifodjetfeuer ju

beunruhigen. — @S ift fdjliefelicß ju erwähnen, bafe auch öie ffiirfung beS

33ertifalf euerS burcß bie in neuefter 3eit erfolgte ffiinfiißrung fchwerer ge«

jogener 3)förfer eine fehr bebeutenbe SBerbollfommnung erlangt hat. Die bis

auf naljeju 7000 Sdjritt berwenbbare unb alSbann auS großer Ijöfje nieber«

fallenbe 160 $fb. fchwere mit 10 f3fb. Sprettglabung berfeßeue Sanggranate

beS 21cm«SD,

förfer Ijat bei ben bejügtidjen SBerfucßen eine fo große Dreff«

fidjerßeit unb eine fo bebeutenbe 3erftörungSfraft ergeben, bafe fie berufen

fcheint, in fünftigen fJeftungSfriegen eine ßerborragenbe tHolle 3U fpielen. 3ßr
©influß auf bie SBefeftigungSfunft wirb fich aber mehr in ber Dedjnif als in

ber Daftif geltenb machen.

^Betrachten wir nun bie ©itwirfung näher, welche bie berboüfommnete

Slrtitlerie auf Singriff unb 93ertßeibigung ber fjejfungen ausüben muß, fo

fommt bie große Schußweite, bcrbunben mit ber erhöhten Drefffidjer»

heit auf weite ©ntfernungen, äunädjft bem Angriff in fofern ju Statten, als

fie ihm eine große Freiheit in ber Auswahl feiner ©efcßüßpofitionen gewährt
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anb ihn baburdj unabhängiger bon ber Sage ber anjugreifenben 23efeftigungen

macht; er ift mit feinen 23atterie*@mplacement« nicht mehr unbebingt an einen

beftiramten unb bon ber 23ertljeibigung meift borbereiteten engen fRapon ge«

bunben, fonbern !ann im reichen SDiaße bie 2?ortheile auSnupen, weldje ba«

Derrain im weiteren Umfreife ber angegriffenen fjeftung ihm meift gewähren

wirb, fei e« bur<h ba« 23orhanbenfein bominirenber ‘fünfte, fei eS burch

natürliche Derrainbecfungen für Sommunifationen unb fotche Anlagen, welche

ber Umficht entbehren fönnen unb ber Sicht burd) bie SSerlljeibigung entzogen

werben foöen. — ©in weiterer, in ber größeren (Entfernung ber ^Optionen

bon ber fjfeftung begrünbeter 23ortheil für ben Singreifer befiehl barin, baff er

oft in ber Sage ift, au« benfelben Batterien gleichseitig neben ben bireft

angegriffenen Söefeftigungen nach S3ebarf auch ben ©<mg be« Angriffs

beeinflnffenben Hollateralwerfe unb bie etwa borljanbenen riiefwärtigen 23er«

theibigungälinien gci befämpfen unb baher nicht nöthig h°t, für jebe einjelne

ber ihm gufallenben Slufgaben befonbere Batterien ju erbauen.

Der 23ertheibigung gewährt bie größere (Schußweite neben ber

üJJöglidjfeit, auch bie entfernteren SlngriffSbatterien wirffam gu befämpfen, ben

23orthei(, bie Depot« be« Slngreifer« erfolgreich ju beunruhigen, wenn bie«

felben nicht auf (Entfernungen bon ber Sefeftigung angelegt werben, welche

ben Dienftbetrieb be« Slngriff« unb namentlich bie 23erforgung ber SIngriffS»

batterien mit ihren 23ebiirfniffen erheblich erfchwert. daneben fann bei

großer frontaler (Entroidelutig ber 23ertljeibigung unb bei Derrainformationen,

welche bie Slnlage bon Konlre*Slpprochen begünftigen, bie ©inwirfung ber

fioüateralwerfe refp. einzelner borgefchobencr 23ertheibigung«batterien auf ben

Singriff fich beträchtlich fteigern. — 23on befonberer öebeutung fiir bie 23er«

tljeibigung aber ift bie große SCref f
f i cher^eit ber neuen ©efdjühe, bie ihr,

gegenüber ben meift feljr Keinen gielobjeften welche bie SIngriffäanlagen bar*

bieten, in erhöhtem ü)iaße gu ©tatten fommt.

Die 2?orthei(e ber größeren 3erftörung«fraft ber neuen ©efthoffe finb

borherrfchenb auf Seite be« Singriff«. Die Sltilagen beffelbeit, ^Batterien unb

Erandjeen, fafl gang aus ©rbe unb bon geringem Relief, bieten einer 3ers

fiörung burch ©efchoßwirfung ein geringere« Objeft unb geftatten eine biel

leichtere |)erfteüung ber burch bie Slrtiüerie ber 23crtheibigung bewirften 3ets

Porungen, wälfrenb bie ben ^origont bebeutenb überragenben, mit gahlreidjen

©tarier* unb |whtbauten auSgeftatteten permanenten 23efeftigung«anlageu

^erftörungSobfefte finb, bei benen bie 2Birfung ber neuen ©ef^offe eine biel

au«giebigere fein fann. 9tur bie mit ben Slngrifföbatterien gu berbinbenben

SUunitionSbehältniffe erforbern gegenüber ber größeren 3^ftörung«fraft eine

bermehrte Sicherung, |)infichilid) ber ©inwirfung biefer Sraft bei bem De*

montiren ber feinblichen Scharten unb ©efchiifee finb bie 23erhältniffe auf

beiben Seiten naljegu gleich-

©in ©leidje« fiubet in Söejug auf bie burdj Slnwenbung be« inbireften
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SchufjeS ju erreichenbe eigene Dedung patt, Währenb in Vejug auf bie

Sßirfung gegen berbedte gielobjeftc bie Sortpeile Wieber auf ©eite beS Sn«

greiferS üorwiegen. Sei ber geringen DiefenauSbeljnung ber ^Batterien unb

jErandjeen beö SingreiferS, tjat legerer fcaS inbirefte geuer beS VertheibigerS

nur ba befonberS ju fürsten, U)0 er für feine Slnlagen natürliche Derrain*

bedungen aufgefudjt währenb bie in ihrer Konpruftion biel fomplijirteren

gcpungSwerfe mit biel größerer DiefenauSbehnung unb oft mit hmtereinanber

liegenben VefepigungSabfdjnitten bem inbiretten geuer beS SlngriffS ein un=

gleich günftigereS ©irfungSfelb barbieten. GS tritt bieS namentlich ba herber,

mo baS inbirefte geuer weniger gegen ein einjelneS bepimmteS .ßielobjeft

gerichtet ift, fonbern bie Slufgabe hat, ben ©egner in feiner ©efedpsthätigfeit,

in feinen inneren Kommunifationen zc. ju beunruhigen; in biefem galle ip ber

Singriff — mit feinen Slnlagen auf einem weiten 9faum jerpreut — in einer

bicl günpigeren 2age, als bie theilweife auf enge gepungSwerfe cingefd)räntte

Vertfjeibigung, ber gegenüber auch pJldje ©chiiffe, weldje für ben Eingriff als

gehlfdjüffe angefeljen werben müßten, in einer ober ber anbern Dichtung

immer nod) wirffam fein fönnen.

3n ähnlicher SBeife gepalten fid) bie Verhältniffe in Vejieljung auf bie

gefteigerte Sßirffamfeit ber gezogenen SDlorfer, für bereit .ßerpÖrungSfraft bie

Serftrcutcn Slnlagen beS SlngreiferS faum ein geeignetes .giclobjeft bieten,

Währenb bie auf engem fRaum jufammengebrängten jahlreicfjen ^wlpbauten beS

VertheibigerS fie in erhöhtem 3D2aße ju fürchten haben.

GS hat aber bie Verbollfomntnung ber geuermaffen nicht auSfchließlich

bie neuefte Umwanblung ber STaftif beS geftungSfriegeS unb ber SefeftigungS»

fuup beeinflußt, biclmehr ftnb babei noch anbere Ginwirfimgen borhanben

gewefen, unter beuen bie neuere ©eftaltung ber fojiaten unb botfswirth*

fdjaftlichen Verhältniffe in ben eurofjäifdjen Staaten, unb bie Vermehrung

ber Kommunifationen, namentlich ber Gifenbaljnen, genannt werben

tnüffen,

‘Kachbeitt in faßt allen militärifch einflußreichen Staaten bie allgemeine

SBehrpflidjt eingeführt worben unb bie heutigen VcrfehrSberljältniffe unb

internationalen Verbinbungen eine größere Slbljängigfeit ber Völfer bon einanber

herbeigeführt haben, greift jeber Krieg fo tief in ben ganjen £ebenSorganiSmuS

unb in baS SBohlbepnben ber ©efammtbebölferung ein, baß Kriege bon mehr«

jähriger Dauer faum mehr möglich pnb. Seber Kriegserfolg muß nothwenbig

in fürjefter $eit cvptrebt unb bie frühere 9ladjhattigfeit ber Slftion foweit als

thunlid) burch größere Gnergie unb burch einen Slufwanb bon perfonetlen unb

materiellen Kräften erfefjt werben, welcher in früheren .geitperioben unbefannt

unb aud) unerreichbar war. — gür ben gepungSfrieg hatibelt cS pdj babei

nicht allein um bie Sereitftellung einer größtmöglichen Slnjafp bon ©efdjühen

unb Vfunition, fowie namentlich auch um bauernbe Grgänjung ber festeren —
wobei bie Gifcubahucu ein beinahe unentbehrliches £)ülfSnuttel geworben pnb —

,
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fonbem bie große Srleidjterung beS Transports auf ben ^Bahnlinien hat auc^

bie früheren Sefdpränlungen für baö ©emidjt ber ©efchiifje unb ©efdjoffe be»

beutenb ermäßigt. AIS golge ^ieruon feiert mir in ber 9teujeit für beu

geftungSlrieg Transporte ermöglicht, meldje früher als unausführbar augefeben

merben mußten; gang befonberS in Segiehung auf bie Artilleriemunition, bereu

©emidjt — bei gleichem Saliber — fid) mehr als oerboppelt hat. Sine ben

raffen Grfolg beeiuträchtigenbe Sparfamfeit in biefer fRidjtung hot baher auf»

gegeben merben fönnen unb bie neueren geftungSlämpfe meifeu in ber That

auch einen SJerbraud; auf, über ben nnfere 33orfahren geftaunt hoben mürben.*)

Die burch bie Sifenbaljnen fo unglaublich erleichterten TranSportüerhältniffe

fomtnen bem Sßertheibiger für feine AuSrüjtung natürlich nur fo lange gu

©ute, als ihm nicht ber 25erfehr nadj außen abgef^nitten ifl. gür ben Au«

greifer, bem bie 23erbinbung nach außen unb ltad) feinen Depotpläfjen offen

fieht, {mb fk im Allgemeinen bauernbe.

SDtan fami aus allen biefeit ^Betrachtungen ben Schluß sieben, baß bie

Ginflüffe, melche fich in neuerer $eit ouf beu gejtungStrieg geltenb gemalt

haben, im Allgemeinen ben Angriff in höherem ©tobe als bie SOertheibigung

begünjtigen unb baß baburdj baS ©leühgemidjt jmifdjen beiben, beffen £>er*

jtellung nach bem Auftreten beS Sßaubanfdjeu Angriffes mieberholt unb julefet

mit Grfolg burch bie neue preußifche IBefeftigungSmethobe angefirebt morben,

bon neuem geftört mar. Unter bicfen Umfiänben mar eine grünbliche 9te=

formirung ber SefeftigungSfunft, alfo ber materiellen ©runbtage ber 93er*

theibigung, unöermeiblid), unb mußte entfprechcnbe Aenberungen ber ©runb»

fäfee für bie Durchführung fomoljl ber 33ertheibigung mie beS Angriffes nach

ftch jiehen.

II.

Dte geftmtgen ber ©cgciimart.

3n ber Ginleitung ifl erörtert morben, mie fid) aus ber früheren An»

fcfjauung einer geftuug lebiglich als Selbftjmec! allinälig eine richtigere 93c*

urtheilung berfelben nad; ihrem .ßmecfe in 33ejiehung auf bie SriegSoperationen

im ©roßen IjerauSgebilbet unb namentlich nach beu greiheitSfriegeu eine be-

ftimmte miffenjjhaftliche ©eftalt angenommen hot. — Die feitbem üevfloffene

3eit, bie Grfahrungen ber ingmifchen borgefominenett großen Äriege hoben

*) Slot Sirafjburg 1870 murbctt oon ber 2trtitTcrie über 200 000 £cf)iifie »nb

töürfe mit einem Ütetatlgeioidjt oon 82 000 Rentnern abgegeben, luäfjrenb man ftüfjer

für eine befonberä grofie ^Belagerung oon langer Sauer (jödfftcnö 20000 3entner rechnete,
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jene Seurtljeilung nodj mehr gereift. (Betrachten wir bie Aufgaben näher,

weiche fjeute einer Jeftung jufaüen, }o (affen fid) biefelben tljeilS als ftrategi»

fdje, tljeilS als taftifd^e bejeidjnen.

2US ©tüfcpuntte ber SanbeSöertljcibigung »erlangt man heute grofje

Saffenplähe, welche burch bie 23efeftigung ber politifdjen gentralpunfte feer

gefäljrbeten SanbeStheile, ber bebeutenberen ©ewerbe» uitb $anbelSjtäbtc ent*

flehen, unb burd) eine ftarle unb tätige ©arnifon*) in ber Sage finb, ihren

ßinflug and) nad) äugen über ben gangen SanbeSt()ei( ju erftreefen. 3n einem

Defenftofricge follen biefe Saffenplähe ber nur flrategifd) befenfi» operirenben

getbarmec atS ©tühpunfte unb jur ©rlangung einer möglidjften (BeWegungS*

freiljcif, fowie als Depot für bie ©rgärigung jeber 2lrt »on Söebürfniffen bienen.

Diefe 33efiimmung erforbert bie SDJöglidjfeit, bag ber Saffenplafc fid) einer«

feitS aud) ol)ne bie gelbarmee, mit einem SWinitnum »on (Bejahung einem

weit überlegenen geinbe gegenüber mit ©rfolg »ertheibigen fann, anbererfeits

in ber Sage ift, bie ber AuSrüfiungSergätigung ober ber ©rljolung bebürftige

gelbarutee üorübergeljenb aufjuneljmen; baju ift üiaunt nöthig, ber feiten »on

ber befeftigten ©tabt allein, fonbern nur burd) |)ingufügung eines befeftigten

SagerS ober burd) bie Umgebung ber ©tabt mit einem ©iirtel betac^irtev

gortS geboten werben lönnte. — Die auSgebeljnte 2lnwenbung betaefjirter

gortS jur fjern^altung unb ©rfdjtoerung beS Eingriffs war leine Neuerung;

i^re SBebeutung fteigerte fid) aber burd) ben llmftanb, bag cS fid) bei ben

mobernen Saffenplähen eben um Sicherung eines bebeutenben I^eileS beS

9?ationa(»ermögen3 honbelte, welkes burd) bie feljr »entleerte .ßerftörungS«

traft ber Artillerie in öiel ^öljerem ©rabe unb aus »iel weiterer ©ntfernung

gefäljrbet war als früher. Säljrenb man fit^ baher bis baljin barauf be»

fdjränft ^atte, »orjugSweife nur auf ben möglichen Angripfrouten gorts

einige Ijunbert Schritte weit üorjufdjieben, tarn eS nun barauf an, bie befeftigte

©tabt, bett Sern beS SaffenplaheS, ringsherum unb auf foldje ßntfernungen

ju fdjüfcen, bag fie auch burd; einen Angriff auf bie JortS noch >“ feiner

Seife gefährbet würbe. Auf biefe Seife mugte um bie befeftigte ©tabt ein

gefdjloffener ©ürtel betad)irter fjorts entfte^cn,_ ber nur burd) ein auf weite

(Entfernung hi« gang ungangbares lerrain unterbrochen Werben burfte, unb

beffen ©ntfernung »on ber ©nceinte ber befeftigten ©tabt, ber Tragweite

ber neuen ©efdjühe entfprecfjenb, auf 5—6000 ÜReter bemeffen werben mugte.

33ei folcher ©ntfernung fteigert fich bie SängenauSbeljnung beS gort*

giirtelS natiirlid) augerorbentlich; lefeterer entbehrte jeber mirffamen Unter«

phung burd) bie bahinter liegenbe ©meinte, unb mugte baljer einen gang

*) General o. örolmcm lagt iit feinem fefjon erwähnten Siemoir oont 3at)re 1Ö16

mit Stetst, öafi bie ftarfen öantifoneu cinjetner weniger grober Süaffenpläbe ber Selb«

armec noch nicht fooiet flräftc entjögen, alb bie Summe ber öarnifonen in ben früheren

Cnfjtreichcn Heineren fyeftungcn.
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anberen Jtarafter annehmen als früher, wo biefe Unterflüfcung einer ber

roefentlichflen gaftoren feiner ©tavfe war. Die große Tragweite ber neuen

©efdjüfee geflattete junäd)ft biegortS weiter auSeinanber 511 legen als früher;

bei einer Sntfernung bon 3—4000 SDleter mar in iiberficfjtlit^em Serrain bei

Jage eine auSreid/enbe SSe^evrfe^ung beS gmifdjenraumeS möglich- 3n fou*

pirterem lerrain unb gegen gemaltfame Unternehmungen jur ^iaditjeit nahm

man in ben 3ntemllen ber gortS Heinere ,gmif<henmerle an, welche jugleidj

als fturmfreie ©tüfcpunfte für ben äußeren VemadjungSbienft unb für bie

gatije äußere VertheibigungSliuie ju bienen hatten.

Die CoSlöfung beS gortgürtelS üon ber bireften taftifdjen Sßerbinbung

mit ber Snceinte nötigte baju, erfteren in Sejug auf feine Einrichtung unb

SluSrüjlung oollig felbftftänbig §u machen; eS gefdjah bie$ burd) eine &e*

beutenbe Vergrößerung ber gortS unb hatte 3
ur weiteren golge, baß ber

gortgürtel für fid) als bie elfte unb jugleich möglichft jtärffte Vertljeibigung«*

jtellung angefehen werben mußte, hiermit War notljwenbig ein lufgeben beS

©runbfaheS ber neuen ^reußtfc^en 23efefiigung8f<hule — 3unahme ber rnate»

teriellen ©tärle nach innen — »erbunben. Die wadjfenbe Sebeutung beS

gortgürtelS hat fogar bahin geführt, biefen ©runbfah umjufehren, unb auf

bie materielle ©tärfe ber rüdmärtigen VertheibigungSjtetlimgen (ber Snceinte)

weniger ©emidjt ju legen, als auf biejenige ber gortS. 3Bie fpäter in bem

äbfchnitt über bie Safti! ber geftungSüertheibigung erörtert werben wirb, hat

fcldje Sluffaffung aus bem @efid)tSpunfte einer ber heutigen 3eitrid)tung ent*

fpredjenben lebhaften afttoen Vertlfeibigung auch eine gemiffe Serechtigung;

fie barf aber bei einem ffiaffenplaf}, beffen nachhaltige Vertljeibigung üerlangt

werben muß, nicht fomeit gehen, bie Snceinte nur als fturmfreien Umjug an*

jufehen, wie er eben burch eine einfache ©tabtmauer hergeftellt Würbe, ©oldje

Slnfidjt Wäre gleidjbebeutenb mit ber Sinnahme, baß nach Deffnung beS gort*

gürtels jeber weitere Sßiberftanb aufjugeben fei. Die Snceinte muß bielmehr

in ber ?age fein, nad) feinblicher Durchbrechung beS gortgürtelS noch einem

jweiten förmlichen Angriff SBiberftanb ju leiften, unb wirb biefe Aufgabe

auch bei einem etwas geringeren materiellen SSBiberftanbSoermögen, als früher

jur Snwenbung gefommen, löfen Jönnen. — Sowohl biefe altioe Vertheibigung,

wie ber ©runbgebanfe, baß foldjc großen SBaffenplä^e unter Umftänben ©tütj*

punlte ber gelbarmee fein unb ju gelegener 3eit bie Söieberaufnahme ber

Operationen ber lederen erleichtern follen, erforbert eS, baß ber gortgürtel

im allgemeinen baS nöthigenfaltS gemaltfame Deboudjiren größerer Gruppen»

maffen gefiatte unb baher ben Sarafter einer Offenfiopofition trage.

SS erforbern ferner fomohl biefe Verhältniffe wie bie iiöthige Strmirung

unb Vertheibigung beS gortgürtelS baS Vorhanbenfein guter Sommunifationen.

3)ian wirb baher fietS hinter bem gortgürtel unb ntöglichft im Serraiti gebecft

eine bequeme girtularjlraße (©ürtelflraße) einrichten, unb biefe — wo bem

©ebütfniffe nicht burch auSreidjenbe öffentliche VerfehrSftraßen genügt ifl
—
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burd) 9tabialftraßen mit bem geftungSfern, mit feinen £>auptbepot8 unb

DWagaginen in 23erbinbung fcfcen miiffen. — Sluf wahrfdjeinlithen Angriff«*

fronten unb wo Derrain unb t>orl)anbene ßifenbaljnlinien baju @e(egenl)eit

bieten, fann man fogar baju fd)reiten, bie ©ürtelftraße burd) eine ©ürtelbal)»

ju erfefeen.

Solche großen ©affenplähe*) erfüllen neben iljrer ftrategifd)en Aufgabe

faft ftetö aud) taftifdje gweefe, infofern fie in ber Sieget bie Knotenpunfte ber

großen SanbeSfommunifationen unb ber ©ifenbatjnen umfdjließen, aud) meift

au größeren Strömen liegen unb l)ict einen gefieberten Uferwed)fel bieten;

it)re geringe 3al)l reicht aber «« biefer Begebung für bie Beweglid)feit ber

heutigen Kriegführung — welche namentlich in ber ftrategifcheu Defenfioe oft

bie Unjulänglichleit ber Kräfte erfeben muß — nicht auö, unb muß je nad)

ber Statur beS KriegStbeaterS burch geftungen für borjugSweife tattifche

3toccfe ergänzt werben. Die erfolgreiche Behauptung wichtiger Sierra in*9lb*

fchnitte, Weld)e burd) Ströme, Seen« unb Sumpffetten, wenig wegfame

©ebirgSjüge unb bergleichen gebitbet werben, erforbert befeftigte Uebergänge.

Die 2lu8breitung bon ffiifenbahnnehen über faft alle europäifd)en Staaten

unb ber großartige Einfluß, ben bie Bahnlinien für bie Kriegführung neuer*

biugS gewonnen haben, nötljigt ferner baju, aud) außerhalb ber großen ©affen*

pläfce fowot)l wichtige Sinien gegen bie Benutzung bon Seiten be§ geinbeS

abjufperren, als aud) bebeutenbe Defileen unb Kunftbauten für ben eigenen

©ebraudj unb gegen bie 3erftöritng burch ben geinb fortififatorifd) ju filtern.

^)ierju finb Sofalbefeftigungen in einem burd) ba£ unmittelbare tattifche 3nter»

effe borgefdjriebenen Umfange unentbehrlich.

©enn h'er bie heutigen Heftungen nach ihrem militärifdjcn ©ertlj in

ftrategifche unb tattifche Haffifijirt finb, fo hat folche Uttterfdjeibung boch nur

eine theoretifche Bebeutung. Die einzelne geftung läßt fid) feiten für alle

gälle in eine ber angenommenen Kategorien einreihen, bietmehr wirb cS ftetS

bon ber allgemeinen Kriegslage abfjängen, ob ein großer ©affettplafc nid)t

borübergeljenb lebiglidj taftifchen 3®ec!en bient, ober ob eine Heinere tattifche

^Jofition nicht in gleicher ©eife eine ftrategifche Bebeutung erlangt. 3ebeS

Sanb wirb fogar gelungen aufweifen, welche bon bornherein weber in bie

eine noch in bie anbere jener Kategorien ju bringen finb, unb bie man als

©elegenheitsfeftungeu bejeichnen fönnte.

©enn biele ber auä früheren 3al)rbunberten herftammenben Heineren

gelungen im Saufe ber lebten gahrjebute in faft allen Staaten ganj auf*

gegeben würben, weil ihr militärifdjer ©erth mit ben Kofien ihrer Unterhaltung

*) Sic Bcigegc&cnc frf)cmati!tf)e Sarfteltung eines gcfhmgSangriffeS unb einer

geftungSoertljcibigung enthält juglcid) ein fdjematifdjeS Söifb eines tnobernen groben

SßaffcnptatjcS, mcldjco baju beitragen toirb, bem in fortifitatoriidjen Singen weniger er.

faljrenen Ücfer bie an bie allgemeine Äonjeption eines iotcf)cn tßtatjcS ju ftcltcnben 3tn*

iorberungen ju ucrbcutlicfjcn.
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unb ben haften an ©efafjung unb SluSrüfhtng im Kriegsfälle nidjt in rilligem

SBcr^ättniß ftanb, fo Ijat man boefj inancfie berfelben vorläufig beibe^atten.

SDJan ging babei üon ber getoig richtigen Grmägnng aus, bafj audj eine nidjt

gerabe an günftigfter Steife gelegene ältere gejtung unter Umftänben immer

nodj einen geroiffen SBertlj Ijaben mürbe, unb bag cS baljer — wenn iljre

Erhaltung unb ©efjauptung nidjt unDerfjältnigmägige Opfer erforbere —
praftifdj richtiger fei, fie 311 fonferbiren, als fie aufjugeben unb möglidjermeife

mit großen Soften bnrdj eine neue fjeftung an etmaS günftigerer ©teile er*

fefcen gu miiffen. Der geringere Sßertlj foldjer fonfernirten älteren geftuugen —
meldje oben als ©elegenfjeitsfeftungen begeidjnet finb — fanb aber meift in

ben ©eftimmungen über iljre ©efefcung unb 2luSrüftung einigen SluSbrttd.

9Jodj mistiger als bie oben bargeflellte allgemeine Sonjeption einer

fteftung ber ©egenmart ift bie fpegielle Sonftruftion iljrer einjelnen Dljeile.

|)ier fam eS barauf a«, gegenüber ber neuen Slrtillerie in oiel Ijöijerem ©rabe

als früher ben eigenen ©treitfräften unb ©treitmitteln unbefdjabet iljrcr ffiirf*

famfeit ein SJtapimum an Dedung ju oerfdjaffen, unb bem fjeuer beS 2ln*

greiferS alle mistigeren 3crPörung§objefte ju entjieljen.

fjriir bie fidj hieraus ergebenben 21nforberungen bienen bie Slttgaben im

oorigen fübfdjnitt über bie ©irffamfeit ber neuen ©efdjüfee als ©runbtage.

GS tjanbette fid) babei um eine burdjgreifenbe Umänberung ber bis baljin

jur Slnmenbung gefommeuen SonftruftionSpringipien.

Da§ erfjiiljte DedungSbebürfnig ift fomofjl für bie tobten ©efeftigimgen

mie für bie gu iljrer ©ertljeibigung erforberlidjen ©treitfräfte unb (Streitmittet

oortjanben. ©ei erfteren betrifft eS bie SDfauer* unb fmtgbauten, fomie leidjt

oerlefcbare Grbbauten — mie ©efdjüfjfdjarten, ©onnetirungen unb bergteidjen;

bie jur ©efriebigung beS DedungSbcbürfniffeS angumenbenben ÜJiittet bürfen

bor allen Dingen nidjt eine ber mefentlidjften Gigenfdjaften jeber permanenten

©efeftigung — bie ©turmfreifjeit — beeinträchtigen.

|)iernadj Ijat man bei ben neuen ©efefligungen gunädjft alle datier«

unb £>olgbauten fo biSponirt, bag fie audj burdj ben mirlfamen inbireften

©djug nicht erreicht merben tönnen. Die bie ©turmfreiljeit fidjernben GSfarpen*

mauern merben burdj geringere £)ölje, bei gleichseitiger Vertiefung unb

geringerer ©reite beS ©rabenS, jenem ©djug möglidjft gang entgogen. Die

geringere üftauerljöfje fteigert bie VMcfjtigfcit einer träftigen ©rabenflanfirung;

früher mürbe biefe bei failtirenbeu ©räben oon rüdmärtS Ijer, alfo in ber

9?ichtung nadj äugen, burdj Saponnieren ausgeübt; bei biefer Slnorbnung fonnten

ledere aber bem inbireften feinblidjeit geuer nicht entgegen merben, batjer man

genötigt mar, fie üorgugSmeife in bie ©aillants 311 verlegen unb nadj rüd*

toarts mirfen 311 taffen.

Die ©efdjüfcmirfung aus fafemattirten Satterien nadj außen mußte gang

aufgegeben merben; bie früfjer gebräuchlichen gemauerten ober gar fjölgerneit

bombenfidjern ©efdjüfeftänbe maren bei ber Srefffidjerljeit unb 3«'ftöru,,8~
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fraft ber neuen SlngriffSartillerie nicht meljr anwenbbar; auch mußte man

auf bie früher beabfidjtigte $aubihwirfung au« ben oberen ©cfdjoffen ber

fafemattirten {Rebuitö in ba« SJorterrain berichten, ba fotdje SBirffamfeit ber

IRebuitS mit ihrer eigenen Decfung gegen inbirefte« fjeuer nicht oereinbar

toar. Sefeterer Umftanb nötigte aber auch baju, in ben weiften fällen auf

öeherrfdjung ber inneren {Räume ber Sfefeftigung au« fafemattirten IRebuitS

ju bereichten, ba lefctere — Wenn fie ihren erfüllen füllten — gegen

©infallwinfel Don 10 ©rab nicht ju beefen waren. ÜRan entfdfloß fidj

erflärlicher SBeife fdjwer baju, auf folthe früher fehr gefügten fafemattirten

SBertljeibigungSräume ju berichten*) unb machte jubor 93erfudje, biefelben

burd; ©fenpanjerung — wie fie bei StriegSfdjiffen mit ©folg angewenbet

worben — wiberftanbsfähiger ju matten. Die {Refultate biefer SSerfuc^e

befriebigten aber wenig. 9Ran mußte fich eutfdjließen, fafemattirte Defenfion«*

räume nur ba anjuwenben, wo ihre Decfung auch gegen inbireften ©djuß

burd) bie Sofalität ju erreid^eit War; über eine fpätere Slnwenbung bon ©fen*

Panzerungen für befonbere g-älle — namentlich bei Süftenbefeftigungcn —
wirb im Slnfjang befonber« gefprodjen Werben.

ÜRit ben hiernach al« unanwenbbar erfannten Defenfionßfafematten fielen

unter anberen auch bie früher al« feljr Werthboll betrachteten 9febuit»S8locf«

häufer be« gebecfteit SSege«, letzterer berlor baburdj feine 23cbeutung al« 93er*

theibigungSlinie, unb feine urfpriingliche SSeflimmung al« gebeefte Soinmunifation

für bie äußere öernadjung unb al« 93afi« für Ausfälle trat wicber in ben

93orbergrunb. Diefe Umänberung unb ber erzwungene SegfatI ber fafemattir*

ten {RebuitS im Innern ber SBerfe hob auch für bie fpejielle Sonftruftion ber

lefcteren ba« frühere ‘prinjip ber ©teigerung be« materiellen ffliberftanb«*

Oermögen« nach innen auf; bieSöichtigfeit ber 2BaWinie al« ^auptoertheibigung«*

linie trat mit bermehrter ©itfdjiebenheit herbor, unb bebingte eine bermeljrte

©icherung ber 33ertheibigung«fähigfeit biefer ?inie.

3?ür biefen gweef fenfte man junädjft, um beffere Decfung ju erreichen,

bie ©efchühaufjfellungen unb Rommunifationen be« SSJallgaiige«; für bie über

SBattf feuernben ©efdjühe gegen gewaltfainen Singriff würben höhere Caffeten

angenommen; bie fogenannten Sfampfgefchiihe gegen förmlichen Singriff würben

oorjugSweife auf ben inbireften ©chuß angewiefen, ba bie früher gebräuchlichen

tief eingefchnittenen SBallfcljarten bei ber Drefffidjerheit ber neuen Artillerie

*) fflkber in granfreid) noch in Ccftcrvciefj bat man ganj auf SRebuitä im Innern

ber ©cfefligungen ucrjietjtet. 3n Ceftcrteid; roenbet man offene unb burd) einen uorgc<

legten reoctirten Wrabcn fturmfreie Crrbvebuito an; in Sranfrcid) lafemattirtc Säume,

beren ©tirnroanb burd) eine oon Snrofrtjcn Sdjarten burdjbrocbenc Grbfd)üttung gebedt

ift. Sie« leitete itusfunftömittel möchte unfere Artillerie fannt für auöreicbcnb halten.

Sic yöfung bca ftroblcms ber fterftcUung eines mirffamen unb geniigenb gebedten

SebuitS für neuere SJcfcftigungen lann noch als eine gutunftSaufgabe für ben Ingenieur

mgefeben roerben.
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nicht mehr anweubbar waren.*) ©egen «Seitenfeuer trat eine SSermeljrung

ber Jraüerfen ein, berart, ba| auf rifodjetirbaren Siniett jebeS ©cfcbüb jwifdfen

jwei Jraoerfen, auf anberen ©atlinien aber böcbftenS je jwei ®efd)ü(je jwifdjen

Jraoerfen aufgefMt würben, ftür ben laufenben Sebarf an Munition legte

man gefieberte 2?ebälter in ber innern SBruftwehrböfcijung ober in ben £ra*

oerfen an; ledere, als gemauerte $obltraDerfen fonftruirt aber feinbwärtS

burd) eine geniigenb flarfe @rbumfd)üttung gefebüfet, boten jugleid) ©elegen*

beit, bie auf bem SBall in Jbätigfeit befinblicben SDJannf^aften unb auch

einjelne ber gegen gemaltfamen Angriff beftiinmten leidjteren ©efchüfse bei

überroältigenbem feinbtidjen fjeuer oorübergebenb fidjer unterjujtellcn.

Jiir bie Sicherung ber SSertbeibigungSfräfte blieb ber frühere ©rtmbfah,

ba§ alle« nicht bireft in ber SBertbeibigungStbätigfeit befinblicbe ^erfonal

gefdjübt untergebraebt fein miiffe, in toller ©eltung unb würbe in feiner ln*

Wenbung nod) oerfdfärft. Sßon bem unmittelbar im Rampfe tbätigen Ibeil ber

SBefafcung lommt oorjugSweife bie Irtilleric in Setracht, ba bie Infanterie

anfangs nur mit einjelnen SBeobacbtimgSpoften, im weiteren Verlauf ber 93er*

tbeibigung mit einjelnen Schüben hinter ber Sruftwebr erfcheint, unb hier an

ben Sdjubmagregeln für bie Slrtillerie tbeifnebmen fann. 35aS Auftreten

gröberer 3nfanterie*2lbtbeilungen hinter ber 23rujtwebr fommt nur bei IbWebr

eines gewaltfamen 2lngriffeS, alfo oorübergebenb oor. Diefelben üRafjregeln

nun, bie oben jum Schub beS SRaterialS angegeben Waren — Senhtng ber

©efcbübaitfftctlungen unb 2lnlage oon ^wbttraoerfen — fommen auch bem auf

bem 2öall tbätigen ober in unmittelbarer Sereitfdjaft befinblicben {ßerfonal

ju ©ute. — Sie werben erhöbt burch 2lnfftellung oon leichten Sdjanjlorb*

ORaSlen an geeigneten Stellen, um bie ÜRannfdjaften gegen bie ffiirfung ber

Sprengfitüde ber beim ©efdjübtampf faft allein noch in 2lnmenbung fommenben

©ranaten ju fiebern. — 3$r pj e ©jc^erung ber übrigen Sheile ber SBefabung

muffen — naebbem ber früher in lafemattirten DtebuitS gewährte Schuhraum

Oerloren gegangen — bejonbere ÜRajjregeln getroffen werben; eS eignen fich

baju SReoerSfafematten unter bem Söatlförper, unb — bei felbftftänbigen

Sßerfen mit Reblfcblufj — bie bem feinblidjen 2lrtilleriefeuer nicht auSgefebten

Reblfeiten, wo lebiglidj ju SBobnjweden eingerichtete unb feinbwärtS mit Erbe

umfebüttete Rafematten erbaut werben fönnen.

^n gleicher SJBeifc wie für baS {ßerfonal mu§ auch für bie Unterbringung

aller ®ebürfniffe beffelben geforgt werben; jur Unterbringung beS 2lpproüifionne*

mentS werben fich geeignete Souterrains unb fonftige ju Sßobnjweden nicht

ju oerwenbenbe {Räume finben
; für SRunitionSmaterialien finb befonbere mög*

lid)p luftige unb trodene Rafematten einjuriebten, unb jwar nicht nur jur

*) Ute Erfahrungen ber geftungäangriffe im 3af)tc 1870 haben uon neuem beroiefen,

bah bie tief cinge(cf)nittcncn äl!all • ©efthütjidjavten , locldjc bie granjofen allgemein an*

joanbten, auberorbentlid) leicht jevftört mürben.
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Slufbewaljrung, fonbern aud) jur Searbeitang. Die tomplijirtere ‘Munition

ber fchweren gezogenen 3-eftungäge[d)ü|e lägt fid) nidjt in größeren Mengen

Böllig für ben unmittelbaren ©ebraucfj oorbereitet aufbewahren; i^re fertig*

fteltung aus ben einzelnen Sejianbtheilen (ungelabencS ©efchoß, ^uloer,

ßünbung) erfolgt im Allgemeinen erft für} Bor bent ©ebraudj, unb finb baju

neben ben Aulner* unb ©efdjoß = Aufbewahrungsräumen, befonbere totale —
©efdjoßlabeftellen — nötljig, welche ihren ‘plafe unter ben ©allgängen finben

unb mit bariiber gelegenen ^)ol)ltraoerfen burd) ^ebeoorridjtungen in Ser*

binbung fielen, um bie fertige Munition ungefährbet Bon bem feinblidjen

fjreuer möglidjft naf>e an bie ©ebraudjSftelle auf bem ©allgange heranfdjaffen

ju tonnen.

(Snblid} bebarf bei ber Bermeprten ©irffamteit ber StngriffSartillerie

aud} bie fommunifation im Innern ber Sefeftigutigen einer ersten Stuf*

mertfamteit. Der 3 roec^ wirb tfjeilweife fd}ott burd} bie Bermeljrte Attwenbung

Bon Draßerfett auf ben ©allgängen erreicht; bei ftarf faillirenben unb baher

ber Umfaffung auSgefefeten, namentlich bei betadjirten ffierfen toirb man

außerbem große fapital* ober Mitteltranerfen nicht entbehren tonnen, welche

baS Snnere ber ©erfe feilen, bie einjelnen Ctnien berfelben gegen inbiretteS

Rüdenfeuer fichern unb jugleid) ©elegenheit jur Anlage Böllig gebecfter forn*

munitationen jwifchen ber fehle unb ben fafemattcn unter bem ^auptwall

bieten. Sei befonberS eyponirten ©erten wirb man fogar baju {greifen,

folchc gebedtten fommunifationen unter bem ganjen $auptwaü hcriuftellen

imb mit ben ^ohltraBerfen auf bem ©allgange burd} Dreppen ju Berbinben,

um bei ftarfem unb fonjentrifdjem feinblichen geuer ben .*pof unb bie offenen

©allrampen für ben innern Serfeljr ganj entbehren ju tonnen.*)

@8 ift heute Aufgabe beS SttgenieurS, biefen Anforberungen bei allen

SefeftigungSanlagen mögtichfl ju genügen; wenn fotdjeS bei Borhanbenen

älteren gelungen oft <Sd)wierigteiten ^abert wirb, fo ift es bei Reitanlagen

boch ohne weiteres burdhführbar. AllerbingS finb biefe Anforberungen unb

bie ju ihrer Scfriebigimg eingefchlagenen ©ege nodf) nidht ganj unbeftritten

;

eS befiehen Bieltnehr noch gegenwärtig manche MeinungSßerfchiebenheitcn

unter ben babei betheiligten ©affengattungen. Die fortififatorijche fonftruttionS-

leßre ift aber überhaupt nichts lltweränberlicheS, fonbern eine ber weiteren

©ntwictelung unb SerBollfommnung fähige ©iffenfd)aft; eS wirb baS, was

unfere 3ngeitieure in ber Reujeit gefchaffen, immer als eine bem jefeigen

©tanbpunft ber ©iffenfchaft entfprechenbe unb baher für weitere ßntwicfelung

ganj geeignete ©runblage angenommen werben tonnen. ©0 foll baher in

folgenbem furj bargelegt werben, wie ber Ingenieur bie einjelnen f>aup»heile

einer tnobernen geftung ben obigen Anforberungen angemeffen einridhtet.

*) 3n ßrantrcid) fdjeint man foldjc burdjgeljenben bebedteu Äommunifationen unter

bem Sßallförper gnmbfäblicf) anjumenbcn.
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gür betadjirte gortS beS gortgürtelS eines grofjen SBaffenplaheS

lommt gewöhnlich bie bewährte Sünettcnform in Anwenbung mit ber SJiajj»

gäbe, bajj ber ©aillantwinfel möglichft grojs angenommen roirb (130 bis

145 ©rab), einerfeitS um bie gaceu bcm feinblichen 91ifo<hetfeuer 3U cntjic^en,

anbererfeitS um bie eigene frontale geuerwirfung — welche baju beftimmt

tft, bas elfte Auftreten Don Angriffsbatterien erfolgreich gu befänipfen — gu

erhöhen. Die Dichtung ber planten ifl üon ber Sage ber Sollateralwerfe

abhängig, wirb fich aber in ber Siegel raenig üon ber parallele gur Kapitale

entfernen. 3n ber ßefyle muffen bie gortS bei ber angenommenen großen

(Entfernung üon ber h*nter lie9en^en ©meinte burbh eine oertheibigungSfähige

SBalltinie gefdjloffen werben, welche entroeber nach bem 23aftionärtrac£ ober

in einer flach gebrochenen Sinie geführt wirb.

Die ©röfje ber gortS rietet fich nacf) ber Vebeutung, bie benfelben in

bem gangen SefejtigungSfqftem beigumeffen ifl. Die gacentänge wirb gewöhnlich

gwifdjen 75 unb 125 Dieter, bie glanfenlänge gwifchen 50 unb 70 Dieter

betragen, unb babei baS gort einen Umfang erreichen, ber bebeutenb über

benjenigen älterer berartiger Sßerfe hinauSgeljt, unb ber gefleigerten VMchtigfeit

berfelben in ber Sleugeit entflicht.

Vei einem betadjirten gort hat ber gebecfte Sieg weniger bie Aufgabe,

Offenfiüunternehmungen gu erleichtern — welche bequemer in ben glanlen

beS gortS üorgehen werben — , fonbern üorgugSweife eine äufjere ©ewachung

ber Vefeftigung bis gu ben lefcten ©tabien ber Vertljeibigung gu geftatten;

er lann aljo burch einen einfachen Sionbengang erfefet werben, ber fich nur

in ber Sehle als VerbinbungSWeg nach bem AnfdjlufjglaciS (oergl. beffen

SJebeutung weiter unten), üor bem Seljlthorc aber gu einem Söaffenplah mit

Dambour unb VlocfhauS gur Sicherung ber ffoimnunifation erweitert. Durch

biefe Anorbnung bes gebecften VJegeS, in Verbinbung mit thunlichfter Ver»

ringerung ber ©rabenbreite, wirb eS möglich baS SSfarpenmauerwerf ber

gacen unb glanlen gegen inbirelteS geuer beS Angreifers gu fchüfcen, wenn

baffelbe auf eine $öf)c üon etwa 5 'Dieter befchränft wirb; ba folche .f)öhe in»

beffen feine genügenbe ©turmfreiljeit gewährt, unb bie Sage ber gortS —
meift auf etwas bominirenben Xerrainpunften — bie Anwenbung üon SBaffer»

graben feiten erlaubt, fo muf bie ©turmfreiheit burch gute ©rabenflanürung

unb womöglich burch eine hoch reüetirte begw. mit DlinewVorhäufern üerfehcne

Sontrcffarpe nermehrt • Werben. Die ©Slarpe ber Sehle , ben fchweren

Angriffsbatterien nicht auSgefefet, Wirb gur Anlage üon ©<hufchof|triiumen

benuljt unb entfprechenb höh« reüetirt.

Die früher für Sünetten üblichen gweifeitigen ©chulterfaponnieren gur

©rabenflanürung finb heute nid)! mehr üerwenbbar, ba fee in ber Verlängerung

ber gacengräben burch inbirelteS feinblicheS geuer ohne Weiteres gerftört werben

Konten, ©ie werben gewöhnlich burch eine ©aillantfaponniere gur Veftreichung

ber gacengräben mit ©efdjüfc, unb burch jwei in ber Verlängerung ber gacen-
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©Sfarpe gelegene einfeitige ©djutterfaponnieren jur ©eftreidjung ber fürjeren

Jlanfen mit ©emefjr evfe^t. 3f* bie Reble nad) bem ©aftionärtrace fonftruirt,

fo geht bie niebere ©rabenflanfirung berfelben Don ben fafemattirten Jlanfen

auS; bie Anwenbung einer einfach gebrochenen Cinic in ber Reble erforbert

bie Anlage einer ©rabenfaponniere. Me Raponnieren finb burdj ©oternen

aus bem Snnern bc§ JortS jugänglicb-

T'ie ©riinbe, weiche früher Anlab ju geben pflegten, bie ©Sfarpe mit

einem theuern fogenannten anlicgenben SeDetement ju Derfehen, um bie Jener*

toirlintg beS 3nfanteriegewebrS mögliche weit gegen bie ©laciScrete Dorju«

fchieben, fallen bei bem neuen ©ewebr nicht mehr inä ©ewidjt; man jiebt

baher auö ötonomifchen Südfichten Der, bie ©Sfarpe beS .fjauptwalleS auf

Jacen unb Jlanfen als ©rbböfdjung herjuftellen, imb bie ©turmfreibeit burd)

eine am Jujje berfelben errichtete freifte^enbe Stauer Don geringeren SMmcnfionert

ju erreichen.

'SaS bem ^muptwatl über bem ©auborijonte ju gebenbe Rommanbement

rietet fidj nach ber Jormation beS üorliegeitben lerrainS, Welches Dom §aupt*

wall auS in möglicfifter AuSbebnung beberrfdjt werben foll; eS wirb fetten unter

8 bis 9 Steter betragen; bie größere ©Jirfung ber neuen AngriffSgefcbübe

erforbert eine ©ermebrung ber ©ruftwebrftärfe auf etwa 7 Steter. Der Sehl*

wall bebarf eines geringeren RommanbementS; eS genügt für ihn eine foldje

$öbe, ba§ er bie Jacen unb Jlanfen gegen Südenfeuer bei gewattfamen

Unternehmungen beS Angreifers fiebert; bie ©ruftwebrftärte !ann hier — Wo
birelteS Jener auS ferneren ©elagerungSgefcbiiben nicht ju erwarten — auf

etwa 4 Steter rebujirt werben.

®er $auptwall wirb auf Jacen unb Jlanfen Don Domberein jur ©efebüb*

aufftetlung eingerichtet. — ®er Reblwall junäcbft nur jur ©ewebrbertbeibigung

Dorbereitet, Wobei eS fpäteren ©erioben einer ©ertbeibigung üorbebalten bleibt,

bafelbft auf ©rforbern ©efd)übaufftellungeu ju etabliren; ber ©Jallgang ber

Reble muh baher bei ber erften Anlage bie bierju nötbige ©reite erhalten. —
tpinficbtlid) ber ÜCraDerfirung unb namentlich binftcbtlicb ber Anlage einer

großen StitteltraDerfe gelten bie febon oben gegebenen allgemeinen ©runbfähe.

©benfo in ©etreff ber fonftigen innern ©inriebtung unb namentlich beS ©ebarfS

an fiebern |>oblräumen.

®ie ©Jobnräume für bie ganje ©efabung werben ficb in ber Segel in

einem groben Rebl 5RafemattenforpS berß<Sen laffen , welches jugleich bie bei

ber notbwenbigen Unabbängigfeit ber einzelnen JortS unentbehrlichen 9ajaretbs

räume fowie in ben ©outerrainS Rüchen, SGJirtf>fdjaftS* unb AufbewabrungS--

räumc enthält. Jür ©Jachen unb fonjtige in fflereitfehaft befinblidje Stann*

fdjaften finb befonbere mit genügenben AuSgängeit Derfebene SeoerSfafematten

unter bem ©Jallgange ber J-acen anjulegen, welche nötbigenfallS burch ben

Don ben ©oternen gebotenen Saum ergäbt ober ganj erfefet werben fönnen.

5Diefer (entere Saum wirb auch auSreidjenb fein, einen 2be'l beS Stateriats,
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ber für bie ©ertljeibigungSthätigleit nicht unmittelbar benuf>t wirb uttb gegen

bie feinbliche geuerwirfung gefiebert »erben foU, unterjubringen.

gür borilbergehenbe «Sicherung ber auf bem ©Soll unmittelbar in £ljötig!eit

befinblic^en äftannfchaften bienen — wie fdjon erwähnt — bie |>oljltrai>erfen.

gebeS gort bebarf minbejtenS ein größeres ganj in ben ffiatlförper ein=

gebautes unb für feinblidjeS geuer unerreichbares SriegS*©uloermagajin, unb —
nach feinem Umfange — jwei bis brei ©efchoß«8abefteüen mit je einem 33er*

brauch« * ©ulbermagajin unb ben nötigen Aufbewahrungsräumen für bic

einjelncit ©eflanbtheile ber Arttücriemiinition.

SS wirb in bem Abfcfjnitt über bie geftungSbertheibigung näher erörtert

werben, baß gegenüber einem förmlichen Eingriff bie Durchführung ber

artillerißifchen ©ertljeibigung nicht eigentlich Aufgabe ber betachirten gortS,

fonbern befonberer ©ertheibigungSbatterien ift, unb bah man fogar nach ®ts

Öffnung beS förmlichen Eingriffs bie anfänglich in ben gortS aufgeftellten

ferneren $ampfgef<hühe in niebere ©atterien in ben glanfen ber gortS —
fogenannte AnfchlußglaciS — bringt. — Diefe nieberen ©atterien, bereu

©röße fid) nach ber für bie betreffenben gortS angenommenen AuSrüftung

richtet unb bie an bie Sehtpunfte beS gortglaciS angehängt ju werben pflegen,

werben oft fdjon im gricben borbereitet feilt. — ©ei ihrer ©rofilanorbmmg

ift borjugSweife bie SRüdfidjt auf bie eigene Dedung maßgebenb; fie erhalten

burch fpohltraberfen bon einanber getrennte ©efdjühaufftellungen für je $wei

fiampfgefdhühe unb auf ben äußeren gliigeln SmplacementS für einzelne leichte

©efdjühe jur Abwehr feinblicher gewaltfamer Unternehmungen.

Die gnfanteriebefahung biefer ©atterien bient, nachbem ber ©ertheibiger

au« feinen ©Optionen im ©orterrain burch ben Angreifer berbrängt worben

ip (bergt. Abfd)nitt III unb IV), jugleid) als gelbwad)e für ben äußeren

Sidjerljeitöbicnft, unb finbet — ebenfo wie bie Artilleriebcfafcung in ÜJfomen-

ten befonberS überlegenen feinblichen geuerS — in ben ^ohltraberfcn ©djuh.

lünfidjtlidj ber SDJunitionSberforgung finb biefe ©atterien auf bie gortS

angewiefen, ju benen fie gehören; für ben augenblidlidjeti ©ebarf richtet fich

bie Artillerie an ber innern ©ruftmehrböfchung fteine ©efjälter für fertige

©Junition ein.

Die in ben Snterballen äWifdjen ben gortS nach Umftänben $u erbauenben

gwifcfjenwerfe fallen — wie fdjon erwähnt — bon oornherein nur al«

©tühpunfte ber ©ertfjeibigung gegen gewaltfame Unternehmungen bienen; bie

Jtjfitnahmc an bem eigentlichen ©efdjiihfampf ber ©ertheibigung liegt ihnen

nicht ob. Demnach müffen fie bor allen Dingen böllig wiberftanbsfähig gegen

gewaltfamen Angriff fein, burch ihre £age eine gute geuerwirfung auf bas

Umterrain julaffen unb ber eigenen ©efa^ung mögtidjfte Decfung gegen bas

feinbliche geuer gewähren.

Diefen Anforberungen wirb eine Heine ßünette ober SKeboute mit einer

Sefahung non 3 bis 4 leichten ©efdjiihcn unb 50 bis 60 ©?ann Infanterie
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entfpredjen. Sin SRonbengang on ber Äontreffarpe ift bei bem geringen

Umfange beS SBerfeS entbehrlich
;

ber fdjmale ©rabett wirb bei ber meift

etwas bominirenben Sage in ber SHeget troefen, nnb bafyer bie ©turmfreiheit

beS Profite burdj fReoetirung ber Äontreffarpe, £>erjtellung einer freiftehenben

DJauer am guße ber SSfarpe unb ©ewehrfaponieren jur ©rabenflantirung

ju erreidjen fein.

®ie rcoetirte Sehllinie erhält ein feinbrrärtö ummanteltes Safematten»

forpS gur bombenfid)ern Unterbringung ber Sefahung unb ihrer ©orräthe.

Sine ©efd)oß=8abeftelle unb Üiäumc für einige DfunitionSoorräthe biirfen nicht

fehlen; im llebrigen ift bie ganje Sinrid)tung ähnlich — wenn and) in ge«

ringerem Umfange — wie bei ben betadjirfen gortS.

3n ©etreff ber Sonftruftion gefdjloffener Snceinten ift fchon früher

bemerft worben, baß man in ber Deujeit foldjen burd) einen ftarfen gort»

gürtet gefieberten Snceinten ein etwas geringeres materielles JBiberftanW*

oermögen ju geben pflegt, als früher, ©turmfreibeit unb giinftige ©erljältniffe

für bie Slufftetlung unb Sßirfung ber ©efdjiilje finb bie ^aupterforberniffe

ber Sonftruftion, unb baneben tritt bie ©liebertmg in ber liefe in ben .fjinter»

grunb. 3)ie Snceinten werben in ber Siegel nach einer einfadjen ©olqgonaUÜrace

non ungefähr 800 Dfcter ©eitenlänge (hoppelte Sfartätfchfchußrocite) berge«

ftetlt; in ben möglicbft auf bie bominirenben Xerrainputtfle ju oerlegcnben

©aillantS, oft autb in ber SDiitte ber langen Sinien, finbeit ftarf profilirte

.tpauptwevfe ©Iah, Welibe burtb itiebcre jRetramhcmentSwälle oerbunben

Werben. tC'ie einzelnen gronten werben burtb gur ©efd)iit$üertheibigung ein«

gerichtete DUttelfaponieren flanfirt; biefe werben nur bei Slnwenbung troefener

©räben gegen feinblichen inbireften ©d)uß geniigenb gu beefen fein, bei naffen

©räbett, Welche bei geringerer Siefe meift eine größere Streite haben müffen,

um bie für bie ©Jallfdjüttungcn crforberlicbe Srbe gu liefern, werben bie Sa«

ponieren gewöhnlich burd) eine Srbcnoetoppe gcbccft werben ntiiffen.

Dian erfennt in biefer allgemeinen Slnovbnung ber Sitceinte ähnliche

©runbfä&e wie bei ber Sinrid)tung beS gortgiirtclS; bie £)auptmerfe ber

Sitceinte entfpreeben ben gortS unb gwifchenwerfen, bie 9Jctrand)ementSwälle

ben 3lnfd)lußgtaciS unb ben erft bei ber ©ertpeibigung herjnftellenben 3mifdjen=

batterien. gnbeffen bebingett bie ©crhältniffe ber Sitceinte boch mancherlei

Diobififationen im Singclnen.

3utiücbft fann bie Snceinte einen geräumigen gebecfteit ©kg mit ©«affeit«

planen nicht entbehren, ba bcrfelbe nicht nur als ©afiS für bie äußere ©e«

wachung, fonbern bei ber gefdjloffcnen ©efeftigung auch als ©ammcl« unb

SluSgangSpunft ber SluSfälle bienen muß.

Die Einrichtung beS .£>auptgrabenS wirb babon abhängen, ob berfelbe

troefen erhalten Werben muß ober mit ©Jaffer gefüllt werben fann. 3n

erfterem galle wirb man — Wie bei ben gortS — bie Äontreffarpe reoetiren,

am guße ber Ssfarpe eine frenelirte Dfauer anwenbett; in Unterem galle
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genügt eine SWauer am ffuße ber GSfatpe; in beiben gällen bürfen bie

Gelegenheiten nicht fehlen, mit 2luöfaf(trnppen ben ©raben mittelfl abfdjließ*

barer Wampen be^tt). ©rüden iiberfcfjreiten ju fönneit. 3Me |jauptwerfc ber

Gnceinte erhalten eine ähnliche Ginrichtung wie bie gortS, bebiirfen aber bei

ihrem bireften gufammenljange mit ben Wetrand)ementS unb mit ber ©tobt

einer geringeren ©elbftftänbigfeit. ffiJenn man babei fomeit geht, fie lebiglidj

als erhöhte, in ber $el)le offene Sßallförper über bie WetrandjementS hcrDors

treten ju taffen, unb auf bie frontale ©tieberung ber früheren preußifdjen

©efeftigungSmethobe 311 oergid)tcn, fo ift bamit einer energifchen ©ertheibigutig

bie ÜJiöglidjfeit erfdjwert, fich auch nad) ®urd;brud) ber Gnceinte an einer

©teile noch in ber geftung ju behaupten. GS will feinen, baß bie geringen

ffliehrfoften, welche bie Grreidjung einer taftifchen ©elbftftänbigfeit ber .'panpt*

werfe (älbtrennung berfelben oon ben Wetranchementäwällen unb Sehlfdjluß)

bei angemeffener Ginfchränfung ber nöthigen üJiauerbauten oerurfachen würben,

wenigftenS auf wahrfcheinlichcn SlngriffSfronten nicht uerloren fein möchten.

£>ie höheren ©all* unb SSallgangSförper ber ^auptwerfe bienen ben

ganjen fronten ber Gnceinte als große Jraüerfen, unb bieten jugleidj

Gelegenheit 3um Ginbau berjenigen ^ohlräume, Welche jur gefieberten Unter-

bringung ber ©ertljeibigungSfräfte unb ihrer ©ebiirfniffe nötljig finb, unb

welche unter ben nieberern WetrandjementSwällen feiten ©Iah finbeit. GS

fommen hier torjugSweife bie ?tufenthattSräume für ©Jachen unb ©ereitfdfaftS*

©tannfehaften, bie SWunitionSgelaffe unb ®efchoß*?abeftellen in ©etrad)t, ba

für bie ruhenben ÜJfannfchaften, für bie ©erpflegnngSbebiirfniffe, für größere

©orräthe an ÜRunition u.
f.

w. fidj in einer großen befeftigten ©tabt nieift

befoubere, burch ihre ?age gefieberte Cofalitätcn finben werben.

3m Uebrigen werben bie ©Jälle, fowohl ber .fjauptwerfe wie ber We*

tranchementS, burchweg jur ©efd)ühaufffellung nach ben oben fd|on angegebenen

©runbfähen eingerichtet. ®ie Wiidficht auf bedang gegen inbirefte Reiter*

wirfung tritt babei in etwas geringerem ©rabe Ijeroor, als bei ben betachirten

ftortS. ©Jäljrenb le^tere auf engem rings umfcbloffenen Waum ein fonjen*

trirteS geuer 311 erwarten haben, bei bem auch iJehlfchüffe feiten uerloren

gehen, bebingt eS bie große JrontalauSbehmmg unb geringe Üiefe ber Gnceinte,

baß ber einzelne ©unft weniger gefährbet ift. 2)?an wirb baher bie 3ahi

ber Sraoerfen unb ber $ohlbauten hier unbebentlich etwas uenninbern fönnen.

Gine gute ©Jallftraße innerhalb längs ber ganjen Gnceinte mit jahl»

reichen Wampen nach ben ©Jallgängen, muß bie fiommunifation überall ocr*

mittein; für ?luSfäUe, unb aud; fchon jur ©erbinbung mit ben außerhalb beS

Grabens poflirten ©ewachungStruppen werben bie für ben öffentlichen Q-riebenS*

berfehr uorhanbeneu £hore nicf)t auSrei^en, unb müffen burch gef^iifjt liegenbe

^oternen — im 9lnfd)luß an bie Wampen ober ©rüden im ©raben — er*

gänjt werben.

5>ic biefer 'T'nrftellnng ju ©runbe gelegte allgemeine Sfonjeption eines
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großen SßaffenplabeS, unb namentfic^ bie Slnorbnung ber gefdjloffenen Snceinte,

toirb in ber praftißben 9lnwenbung natürlich oielfadjen SJlobißfationen unter»

worfen werben. 35ie ©runbrißform ber ju befeftigenben ©tabt, oorßanbenc

bebeutenbe SBafferläufe unb ©fenbabnen, bie ©eftaltimg unb Sefcbaffenljeit

beS ©orterrainS, baS bauad; für bie einjelnen SC^ette beS SefeftigungS*

umjugeS 3U bemeffenbe ©MberßanbSOermögen, unb anbere 93er^ättuiffe werben

ßetS bie Slnorbnung ber ©meinten beeinfiuffen, unb in noch b>ö^erem ©rabe

Wie bei ber früheren preugift^eo ©efeßigungSmetbobe bie ßhematifche 9{n*

Wenbung einer beßinmiten Süfanier auSfcbließen. Sei feber ©efeßigung muß

baS £errain bie ju wäblenbe Konßruftion oorjeicßnen, unb ßineal unb 3'rfel

nur innerhalb ber ßierburcb gegebenen ©retten in äitwenbung tommen.

SMefer tefetere ©runbfafc gilt in gefteigertem SDlaße für Heinere Heftungen

oon oorjugSweife tuttifeber Sebeutung. ©oldje werben in oerfdjiebenartigßer

gorm oorfotnmen; üon bem tieinen ©perrfort auf einer ©ifenbabnlinie, nament*

ließ an großen fiunftbauten, ober auf einem ©ebirgSpaß, bis ju einer befeftig*

ten ©tabt mittleren Umfanges, bie etwa an einem großen ©trotne bie jufammen»

taufenben SanbeSfommunifationen unb ben Uebergang beeft. Smmer aber ift

ber SßJertb foldjer tattifeben geßung nid^t fo oielfeitig, wie berjenige eines

großen äBaffenplafeeS; man wirb baber gewöbniitb Sebenfcn tragen, bureß

größere räumliche 9luSbebnung ber Sefeßigung — afS ber uäcbftliegcnbe .ßroect

erforbert — bie Slnlage» unb Untei'baltungSfoften unb namentlich ben ©ebarf

an SluSrüftung unb Sefaßung im Kriege ju ßeigern. Dennoch wirb auch ooit

biefen geftungen — fofern fie nicht lebiglidj in einem ©perrfort für rein

befenfioe ^meefe beßeljen — verlangt werben müffen, baß fie ein offenfioeS

©orgeben größerer Druppenabtbeilungen angefichtS eines JeinbeS geftatten;

fie werben baber auf befonberS giinftigen fünften beS ©orterrainS einzelne

betadßrte gortS in ber Siegel nidjt entbehren biirfen, unter beren ©djufc fidj

Druppenmaffen für eine Offenfioe entwicfelit tönnen.

©olcße einjelnen gortS bei tieinen fyeßungen gewähren ;War bem

fJeßungSfern, ber befeßigten Drtfdjaft, einigen ©dju^ gegen unmittelbare

feinblidje Sefdjießung, feiten aber in auSreicbeubem ©rabe, ba ße ciueStbeilS

nicht ben ganjen Umfang beS QfeßungSfernS umfcbließen, anberntbeilS bem=

felben weit näher ju liegen pßegen, als oben bei großen SBaffenpläßen an*

genommen. Diefe 9lrt oon geßungeit wirb baber oft oon allen ©eiten um*

faßt unb befdjoffen werben tönnen; ihr geringerer räumlicher Umfang läßt

innerhalb berfelben feine ©teile finben, wo baS ©erfonal unb fDlaterial ber

©ertbeibigung fdjon burdh bie Totalität geflößt Wäre; eS muß baßer biefer

©ebufc in erhöhtem ©rabe bureß befonbere ©icherbeitsbauten aller 9lrt ange*

ßrebt werben.

Sei Sleuanlagen oon Heineren tattifeben Sefeßigimgen wirb bieS auch ta

ber Siegel gefdjeßen; bei KonferOirung alter Heftungen für oorjugSweife taftifche

gweefe — unb namentlid) auch folcher alten geßungen, welche oben als

Digitized by GjC



353

®elegenheit8fefitungen bezeichnet würben — fdjeut man aber wohl oft bie

großen Soften zahlreicher neuer SidjerljeitSbauten, um fo mehr al8 bte föäume

in ben meijt engen geftungSftäbten baju nicht biSponibel ju fein pflegen, unb

ber Serttj einer folgen geftung bocf) meift nur ein relativer iß. 2J?an

überläßt alSbann bie notljwenbige Ergänzung in biefer ^Beziehung bei Eintritt

einer Kriegsgefahr ber fortififatorifchen $lrmirung. — Unumgänglich aber iß

bei foldjen alten Jeßungen bie Prüfung ber Konftruftionen ihrer SBerfe in

Sejug auf bie SBcnoenbbarfeit ber neuen ©efdjühe unb in ®ejug auf ba8

materielle SMberßanbSvermögen gegen beren SBirJung. Die fJeßungSwerfe

muffen für erftere 93erWenbbarfeit aptirt unb gegen lefctere SBirfuitg in ihren

oerlc^bareit X^eifett gefchüfet werben. Solche Sdjuhmaßregeln formen bei

ungenügenb gebecften SJievetementS, bei bem 33orhanbeitfeiu zahlreicher 33er»

theibigungSfafematten unb anberer gegen irtbiretten Schuß nid)t genügettb ge»

becfter 2J2auerbauten fehl' groß unb fdjwierig Werben; fßeVetementö finb nur

burch Hebung ber becfenben ErbmaSfen (@lad8) ju fichern, womit wieber

eine Umänberung ber ganzen 'rprofilverljältniffe ber SBefeftigungen verbunbert

ift; unzureidjenb gebccfte Rafematten bebürfen ber Ummantelung burdf eine

Erbfchüttung, womit tljeilweife ihre ®cnuhbarfeit überhaupt, immer aber ihre

33ertheibigung8fähigfeit in 3-rage gejtellt Wirb. — $icr fteht ber Stigeuieur

vor einer Aufgabe, welche oft mehr Scharffintt erforbert, als ber Entwurf

einer neuen f^eftung, beren Söfung aber nicht ju umgehen ift, wo mau nicht

ohne 3Beitere8 ba3 Sitte vernichten unb mit unbefchräntten -Kitteln bleues

fchaffen barf, fonbern wo es barauf anfommt mit möglichft geringen Kitteln

fcaS ällte für bie Slnfpriidje ber Neuzeit umzuformen.

SBieweit bei foldjer. Korreftur einer fonfervirten älteren fjeftimg gegangen

ffiirb, hängt von beu Erwägungen über bie allgemeine mititärifche Sebeutung

berfelbett ab, Bott ber SBahrfcheinlidjfeit ihrer RriegSmirJfamleit überhaupt,

unb von ber münfdjenSwerthcn Dauer ber lefeteren. Kan Wirb babei berücf«

fichtigen bürfen, baß bie Dauer beö 3Biberßanbe§ einer fjfeßung burch bie

materielle Starte ber SBevfe zwar beeinflußt, aber nicht entfliehen werben

fanit, bie Entfärbung liegt in ber Umficht unb Energie ber SJertheibigung,

ooraitSgefeht, baß berfelbett geniigettbe Kräfte unb Kittel zur Verfügung ftehen.

in.

$ic Salti! beö Scftungöangriffeö.

Ein geßimgSangriff hat im allgemeinen eine erfolgreiche ßrategifdje

Offenßve zur SßorauSfeljung; feine Durchführung tanu fich feljr öerfchieben ge»

Balten, je nach ber ©ebeutnng unb bem SöiberßanbSoermögen be8 DbjeftS,
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unb je nadj bcn juv Bewältigung beS festeren jur Verfügung fteljenben

Spitteln unb firäften.

©3 wirb I)ier nid)t weiter auf bie Operationen eingegangen, weldfe man

itt ben Se^rbii^ern als „Ueberrafdjung" imb „gewaltfamen Slngriff" bejeichnet;

ihr (gelingen gegenüber einer als ^eftung angefe^enen 'ßofition fefct immer

SDIangel an Utnfidjt in beit 3lnorbmmgen ber 23ertheibigung ober 9?achläffig=

feit in ber SlttSführung berfelben oorauS — fjaftoren, bie fiel) jeber Berechnung

entjieljen. 3n ben folgenben ©rörterungen foll nur bie fpflematifche lieber»

wältigung einer normalen, ^inlängtid; auSgcriifteteu unb pjlichtmäßig oer»

theibigten fteftung betrachtet werben.

Sine rein taftifdje Jeftung ober eine ©elegen^eitsfeftung im «Sinne ber

früher geinadjten llnterf^eibuttg wirb ftetS leichter ju bewältigen fein, als

ein ftrategifdjer 3Baffenplah; eS ift benfbar, baß man erfteren meift weniger

umfangreichen flöhen gegenüber — namentlich wenn oorangegangenc ent»

fdjeibenbe gelbfchladften ben moralifchcn Söerth beS 23evtheibigerS nadftheilig

beeinflußt haben — burd) eine fräftige Befchiefjung mit getbgefdfüh 511m

3iele fomrnt;*) jebcnfallS wirb eS fid) itt ben meiflen fällen »erlohttett, einett

23erfud) in biefer Ülichtung ju machen, tun mögticherweife burch bie bamit

nerbunbette moralifche ©inwirftmg, burch ©inf<hüd)terung ber Bejahung im 23er»

ein mit ber tljeitweifen .ßerftörung ber innerhalb ber fjeftung gelegenen Stabt

unb ber babttreh berurfadjtcn Srregttng ber Bcoülferuug juttt giele ju

gelangen. (Gelingt biefer 23erfud) nidjt unb geftattet bie allgemeine ntifitärifche

Situation nicht, fich auf eine einfache Beobachtung ber geftung ju befdjränfen,

fo Wirb man fich bor ber lefeteren feftfehen unb baS ßintreffen ton fdjmcren

©efchü^en abwarten miiffen, um mit einem planmäßigen Singriff üorjugehett.

Slucfj biefer aber wirb nur in ben feltenften gällett einen fchulgentäjjeu Ber«

lauf nehmen; je nach ber Sntcnfität beS SöiberftaitbeS wirb ber Singreifer

bemüht fein, einzelne ^erioben beS fchnlgemäßen (fogenannten förmlichen)

SIngriffS abjufürjeu ober ganj ju überfpringen, be^o. bei günftigeu (gelegen*

heiten überrafchenbe ober gewaltfame Unternehmungen jur ©rlanguttg partieller

©rfolge ju §ülfe nehmen, unb eS wirb fich barauS in ber 2frajiS eine

ganje Stufenleiter oon möglidjen Operationen — oon einem fräftigen Som*
barbement**) ans fchweren 5eftungSgefd)üj}en bis 3ur oölligen Durchführung

*) Gegenüber ben Heineren franjöfife^ei» geftungeu 1870 führte biefer Sßeg and)

nad; bcn ©djladjten bei 9)!c(} unb Seban faft burchmcg nirfjt jum 3ie(e. — ®ic JHintpfc

im Orient 1877 haben non neuem bargetfjan, baft bie gelbartillcrie auch felbft ptooifori=

(eben ©efeftigungen gegenüber jieinlicS) ohnmächtig ift. SJlait wirb bicS porjugdroeife ber

ber gelbartiUeric mangclnben (Sntwictclurtg beö inbiretten Sdjuijcs jufchrciben tonnen,

welcher gegen einen burd) SBefeftigungen gebedten Gegner- allein wirffani fein fann.

**) ®ic altgcmcin übliche SSejcidjnung „iiombarbement" entjpricht eigentlich nicht

mehr ben heutigen SJerhältniffen, nachbent burch bcn inbiretten Schuh ber Granate auo

gezogenem Gejdjüh ein oiel wirffamercs 3wftörungömittc( gegeben ift. als in bem früheren
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ctneä förmlichen Eingriffes mit fpftematifcTjem Elrtiüeriefanipf, £)erftelluug ge»

beefter StnnäßerungSmege, 2)linenfrieg unb ©rftiirmung bureß türefcßeti —
ergeben.

©egenüber einem mit allen |)ülfSmitteln ber Dleujeit eingerichteten itnb

auSgeftatteten großen ftrategifdjen Saffenplaß barf bei einigermaßen fräftiger

35ertßeibignng eigentlich nur ein berartig böllig burcfjgefü^rter förmlicher Sin*

griff jum giele führe«- Senn in bem frau3Öfifd)»beutftßen Kriege 1870/71

gegen fDSeß unb 33ariS anbere Segc eingefchlagen mürben, fo lag bieS in beit

obroaltenbcu befonberen Umftänben: in beiben Jällen befanben fid) in ben

Jeftungen große feinblidje Slrnteen, mobttrd) ber Singreifer in bie Slotßmenbig»

feit gefeßt mürbe, auf allen ©eiten bauernb auf eine taftifdje Tefenfiüe cor»

bereitet ju fein; in beiben Jällen tonnte barauf gerechnet merbeit, burd) fefte

Sinfcßließuug unb burd) SluSßungerung — bei tjerßältnißmäßig geringeren 35er*

lüften — jientlid) ebenfo fdjuell gum 3iele 3« gelangen, als burd) einen förni»

ließen Singriff; in beiben Jällen eublid) oerbanftc ber Singreifer ben fcßließ*

ließen (frfolg feiner bebeutenbeu moralifcßen unb taflifdjeu llebcrtegenßeit,

feinen gmeefmäßigett $)iSpofitionen unb bem llngefdjicf feines ©egiterS. —
3J?ag man nun jur fcßlicßlicßen 23emä(tigung einer feinblicßeti Jeftung ben

Seg ber feften ßinfcßließung unb SluShungeruug, ober betifelben S'eg in

35erbinbung mit einem 33ombarbement, ober enblid) ben S3eg eines meßr

ober meniger abgefiirgten fönnlidjen Eingriffs mäßlen — immer mirb man
babei nach jiemlid) gleichen ©rimbpringipien »erfaßren miiffen, bereu SDtobi»

fifalion im einzelnen Ja Ile nur burd) materielle, pcrfottelle ober moralifdje

'-Berfcßiebenheit ber ftreitenben Parteien motioirt merben fann. ®iefe ©rutib»

pringipien finb in einem böllig burchgcfüßrten förmlid)en Singriff am bejlimmte*

ften ausgeprägt, baßer als 23eifpiel für bie folgenben ^Betrachtungen nur ein

folcßcr Singriff unb gmar gegen einen großen SBaffenplaß neuerer Slrt, alfo

gegen eine große Jeftung, melcße in (fnifernung üon etma 5000 Bieter mit

einem ©iirtel ftarfer betadjirtcr Joris umgeben ift, angenommen merben fann.

I>aS 3?erßältniß gmifdjen Singriff unb 35ertßeibigung mirb babei als ein nor»

maleS borauSgefeßt, unb angenommen, baß beibe in auSrcicßenber $“1)1 mit

mobernen Kampfmitteln ausgerüstet finb, ber Singreifer infolge feiner erfolg»

reießeu ftrategifeßen Cffenfioe moralifd) unb für feine Slufgabe eutfpredjenb

numerifcß überlegen ift.

Die erften Operationen für ben Singriff einer Jeftung finb bie 33e»

rennung unb bie ©infcßließung (.Jeruirung) ber leßtereu; beibe merben als

Sombcnmurf. ^itfofern übrigens eineSSauptaufgabe jcbeSSSombarbcmcntS in bcrGntjiinbung

»on jvcuerobrünfteit in ber befeftigten Stabt beftefjt, ift fjicr bic SBcmcrfung am 'piapc,

baß fid; bei ben SBombarbementS im jtriege 1Ö70 bic alte (irfat)rung beftätigt ljat, ibo*

naefj bie Sefdiiefiuug entfianbcncr 33ränbc unb barnit bic «iubevung ber üöfdjarbeitcn

meijt luirtfamev ift, als baa Sombavbement fclbft.
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Einleitungen eines ernfttidjen Angriffs aud) {iinftig nöt^ig fein, aber bei

ihrer Ausführung einige obififatioueu gegen früher crleiben.

£>ie Serennung fällt vorgugStoeife ber Kavallerie gu; fie hat bie Auf»

gäbe, burdj iiberrafdjenbeS ©fd)eineu auf möglichft allen ©eiten ber geftung

©d)recfen uitb Aufregung gu verbreiten, bie gouragirungen beS SertheibigerS

außerhalb ber Heftung gu Ijinbern, unb bie Serbinbungen beffelben nach

außerhalb gu unterbrechen.*) 3« lefeterer Segieljung fiub bie ©feubahnen

ein wichtiges Obfeft für bie Aufmerffamfeit ber SerennuugShuppeu geworben;

bie Serbinbung berjenigeti Sahnen, auf welchen ber geftung mögticherweife

von riicfwärtS her noch Serftärfungen ober ApproVifionnementS=Sebürfniffe ju»

geführt Werben fönnten, finb alfibalb möglichjt entfernt von ber geftung gu

unterbrechen. JMe Ausbehnung fold)er Unterbrechung barf aber nid)t bem

©utbiinfen untergeorbneter Rührer übertaffen bleiben, fonbevn inujj hier wie

bei ben Operationen im gelbe fletS von ber oberen Armeeleitung vorgcfcfjrieben

werben, bamit nid)t Sahnen, Welche mögticherweife in nicht gu ferner 3e *t

für eigene 3üK<fe nufebar Werben fönnen, burch ^erftörung großer Stunjlbautcn

für einen über baS Sebiirfniß ^tnauSge^eubeu 3e 'lraum unbrauchbar werben.

Die Unterbrechung ber Sahnverbinbungen burch ScrcmiungStruppen wirb fid)

in ben meiften gärten auf eine 3erftbrung beS Oberbaues auf eine atege»

mefjene ©tredenlänge beförderten, unb von jebem Kauafleriften ohne bejonbere

teöniföe Kenntniß bewirft werben fönnen.

grüljer wies man auch fdjon beit SerennungStruppen bie Aufgabe gu,

bie etwa noch @ange befinblidjcn ArmirungSarbeiten ber geftung gu ftören

ober gu h'ubern; bie Tragweite ber heutigen geuerwaffen wirb bie Erfüllung

biefer Aufgabe gegenüber einer einigermaßen thätigeu Sertfjeibigung fetten

mehr gejtatten;**) bie Serennung wirb eS als einen au8reid)enben Erfolg an»

feheit fönnen. Wenn eS ihr gelingt, bie 3uführung von üJfaterialien aus ber

Umgegenb unb begw. beit Sau neuer weit Vorgefdfobeuer Sefeftigungen ju

hinbern. Weitere ©töruugen ber Atmirung rnüffeu ber beuutädjftigen ©n»

fdjtießung ber geftung burch ftävferc aus allen Waffengattungen jufammcit»

gefegte Struppenabtheilungen überlaffett bleiben.

£)ie Sinföließung fotl einen feften ®ürtel um bie feinbliche geftung

giehen, febe Serbinbung ber teueren mit ber Außenwelt abföließen, unb ben

*) Sic rein taftijdjcn Ginleitungöopcrationcn für einen geftungoangriff unterfcheiben

ftd) gar nicht non ben Aufgaben, rocldjc ben Gruppen im gelbe jufaltcn. Go fd)icn

baljer bei ben folgcnben Darlegungen iiberflüjfig auf bie Xruppenuenucnbung für biefc

Operationen näher einjugehen.

**) Sah 1870 not Soul einzelne ©djroabronen bei ber Serennung biö an ben

geftungograben gelangen, unb bafelbft ©tauroerfe jerftören tonnten, gehört ju ben 2lue=

nahmen, bic man nicht alö Segel hinftetten tann. genc fühnen 'JBagniffe mürben nur

baburdj möglich, baß bie Aerttjeibigcr es nerabfäumt hatten, ben 9tapon frei -,u machen

uitb namentlich bie jicmlich bichtcn Sflanjungcn auf bem ©lacio ju befeitigen.
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Bertheibiger mögtid^ft auf ben Oon beit fjfejJuttgSWerfen unmittelbar gefidjerten

Siattm euifdjräntcn, ottne felbft erheblid) von ber fteuerroirfung ber gefhtng

leiben ju biirfen. Ccfetere öebingung erforbert bei ber heutigen Artillerie»

wirfung überall ba, Wo nid^t befonbere 3Terrainvcr^ättniffc ober borhanbettc

örtliche ©egeufitätibe (Sälber, Ortfdjaften u. bergl.) ein näheres Veranriicfen

geftatten, eine (Entfernung ber GitifchließungSlittie non etwa 5 — 6000 Dieter

oon ber äußerften BefeftigungSlinie. £aburd) wirb bie ©efammtläuge ber

GinfchließungSlinie natiirtirf; beträchtlich größer als früher; nimmt man ben

X'ur^meffer ber gattjen Befeftigung eine« großen SBaffenplaheS auf etwa

10 000 'Dieter an, fo erhält bie SinfdjtießungSIinie eine Sänge oon gegen

9 beutfehe Dleilen.*) 'E'iefc Sinic wirb ferner feiten burdjget)cnbe bequeme

^irfularoerbinbuugen baben, fonbern in ber Siegel burdj ©tromläufe unb

anberc BeweguttgShinbcrniffe nntcrbrodjen fein. Söill man baljer für bie Gr»

fülluttg ber Aufgabe ber Ginfdjließung, alfo für bie bauernbe Behauptung ber»

fetben gegenüber Dffenftounternehmungen ber Sefafcung, weldje gegen einjelne

fünfte ber Giufd)licßuttg fonjcnlrirt oorgehen fönttcn , nid)t unoerljältnißmäßig

viel Kräfte aufwenben, fo bleibt nur übrig, bie GittfdjließungSlinie fortififatorifd)

ju verftärfen , unb womöglich aud) mit @efd)ü^ett ft^wererett Kalibers auSju»

rüflen, Weld)e baS Borterraiu bis gegen bie JJcftung hin beherrfdjen fönnen.

GS hanbclt fic^ bei fotdjeu fortififatorifdjen Berßärfungen nicht um jeit» unb

ftaftraubenbe Verkeilung förtttlidjer regelrecht erbauter Sdjanjen, fonbern um

fucceffive Berflärfung beS lerrainS — bei ben taftifdj wichtigem fünften an»

fattgenb — junächft burch ©chühengräbett unb ©efdjüh 5 GmplacementS, Gin»

ridjtung ber itn GiufchließungSumjuge oorfomtnenben örtlichen ©egenftänbe

fiir bie SBertheibigung, unb allmälige Berftärfung unb Beroielfältigung biefer

Anlagen bejw. bis ju mehreren h*ntC1
' einanber liegenbett Sinieu, nach Dlaß«

gäbe ber ju Gebote ftehenben $eit unb ArbeitSfräfte. £>ie Ginrichtungen oor

ÜJieh unb Baris 1870, unb neucrbingS 1877 bie Verrichtung ber türfifdjen

Stellung oon Bleuuta hdbot in biefer Bejieljung vortreffliche Beifpiele gegeben.

Weitere wichtige Dfaßnahmen jur »Sicherung ber Ginfdjließung fiub bie

V>erfletluug mehrfacher guter ßirfularöerbinbuitgeti, lleberbrücfung oon iffiaffer»

laufen, Anbringung oon OrientiruiigSjei^eu (Segweifer) u. f. to, um jeber*

jeit eine gegenfeitige Unterflüfeung ber eittjelnen 2hcilc ber Ginfchließung er»

möglichen ju fönnett. Die leichte Befehls» unb Stadjrichtenoermittelung

erforbert längs ber ganjen GinfchließungSlinie telegraphifdje Berbinbttng, welche

burd) JtaoallerierelaiS ergänjt werben fann. — gür bie Beobachtung beS

Gegners finb ObferoationSftelleu auf h°hen Jerrainpunften ober Kirchtürmen

ber Umgegenb einjuvichten uttb telegraphifd) mit betn Vauptquartier ju oer»

binben. Die vielfad) empfohlene Antoenbuitg uoit Ballons captifs für biefett

*) 3n foupirtem belfere Secfung geiuälfrcnben Terrain roirb fuf; biefe Sinic mcift

oerfütjen taffen; oor SRefc 1870 betrug fie 5Vs 3Jteiten.
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groccf fjat fid) in ber ^rayiS nid)t fonbertid) bewährt, ba bieje VallonS bei

ber geringften guftbewegung berartig fdjwanfen, bajj eine Veobadjtung mitteljit

gernröljren oon ihnen ans uid)t möglich iftj baju bebarf cS eines unbeweg»

lidjen StanbpunfteS.

©ine jo eingerichtete GmjdjliebungSftellung würbe im Stanbe jein, bic

gefiuttg für ben offenen Verfehl' ju ijotiven; es muh aber auch i
e^cr faimltdje

Verfef)r geljinbert werben; unterirbijdje Üclegrapbenoerbinbungen ber 33er=

theibigung finb aufjufueben unb ju jerftören, bie gluhläufe ober» unb unter»

halb ber geftung jur Verhütung non Diittbeilungen in jd)wimmenben Körpern

(glajdjen, Vlafen) burd) Drabtnefce ju fperren, unb bcrg(eid)en mehr. ©S
muh etiblid) altes oerjucht merben, was bent Vcrtljcibiger 2lbbrud) thun mib

feine SBiberjtanbSfraft jdjwädjen fönnte. Daju gehört bie Slbfperrung oon

SßJafferleitungen ober VJafjerläufen , rneldje jur Verjorgung ber befeftigten

Stabt ober auch jur Speijung ber geftitngSgräben mit ffiaffer bienen, unb

oor 2l(lem bie Störung ber etwa noch riiefftänbigen SlrmirungSarbeiten ber

geftung. gür lebteren gweef eignen fid) bie in ber ©iufdjliehungSlinie

etablirten jdjweren Batterien unb namentlich Sltarmirungcn burch gelbartiüerie

unb Snfanterie, bei bereu Venubung man aber oorfid)tig oerfahren muh, um
fid) nicht burd) uugebedte Vorführung gröberer Sruppemnengeit erf)eblid)ert

unb mit bent ju ertoartenben Grfotg nicht im ridjtigen Verbältnifj ftehenben

Vertieften burd) bie geuerwirfung ber geftung auSjufebeu. Diefe 9fiicffid)t

ift oon Seiten beS 2lngreiferS bei atten in baS ©ebiet ber Sttarmirung gegen«

über ber gcflung gehörigen Unternehmungen ju beobachten; eS bürfen bei

ber heutigen geuerwirfung nie mehr Sräfte epponirt toerben, atS für ber.

beabjidjtigten unbebingt erforberlid); bie V5id)tigfcit biejeS fchoit im

gclbfriege giittigen ©runbfabeS fteigert fich im geftungSfriege, 100 ber ©egttcr

in erhöhtem ©rabe gebeeft ift.

'Die 2Birffamfcit ber 2Uarmirungen fjän^t eorjugSweife oon beui über»

rajdjenben ©intreten berjelben ab; teueres ift nur ausführbar, toenu ber 2ln«

greifer jid) in mögtichfter 2luSbef)nuug in ben Vefib beS IcrraitiS jwifdjen

ber ©infd)liehungStinic unb ben Vefeftiguugen gefegt b3 *-

Die Vefihnahme biejeS ÜerraiitS ift aus mehreren ©rünben erforbertich-

^unächft trägt biefelbe in bct e >n ©reibe jur Sicherung ber tanggeftreeften

©infd)[ichungS(inie bei; ferner wirft baS 2lnbrängeu beS 2lngreiferS moralifch

beprimirenb auf ben jur 2tufgabe oon Vorterrain genötigten Vertheibiger;

bie Vefignahine oon lerrain unb Oertlid)feiten in gröberer sJiäbe ber Ve»

feftiguugen geftattet ein bauernbeS erfolgreicheres Stören ber noch riiefftänbigen

2lrmirungSarbeiten, unb eitblid) aud) ein forgfältigeS IHefognoSäiren beS galten

lerrainS bis ju ben geftungSwcrfen. SebtercS 'Hiotio ift als baS wichtigfte

anjufeheu, benn eS banbeit fid) ba um ein Uerrain, auf welchem — mag mau

fid) mit einer ©injd)lichuug begnügen ober bcmnädjft ju einem förmlichen 2ln«

griff übergehen — fid) alle ferneren 2lftionen beS gcftungSfampfeS abjpielen
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eS ifl baljer ©ebiirfnifj für alle giiljrer bcr ©nfdjtiejjungStruppen, bieS Sampf*

terrain genau ju fetmen. Dies ©ebürfnife fteigert fid), »enn bie ßinfdjliejjung

als Cinteitung eines förmlichen SIngriffeS anjufehen ift; bie aisbann ein«

trelenbe 9iotl)»enbigfeif, baS giinftigfle Derrain für ben förmlichen Singriff

aiiSjuttählen, erforbert gebietcrifcf) bie ©ephnaljme beffelbcn, unb j»ar nid)t

nur auf eingelnen, möglidjetweife 311 »ählenben Singriffsfronten, fonbern —
um ben ©ertheibiger über bie SBaljl im Unflaren 31t laffen — in foldjem

Umfange, als bie Kräfte beS SlngreifevS unb bie gälpgfeit ©ertljeibigerS

cS irgenb erlauben. — Diefe ©ephnaljme »irb pd) bei Dage günfligftenfallS

bis auf »irffaitte ®etoehrfd)tijs»eite bon beu ©efepigungen erfirccfeu fönnen;

in recht überfichtlichem lerrain genügt cS auch, njemt & e i £age öon ^en

©Optionen ber Ginfd)licjjung aus baS Derratn bis 311 ben geftiingS»erfcn

genügenb überfeinen »erben fann. 3ur ^fachtjeit muff ein näheres .fperan*

gehen an bie ©3erfe angeftrebt »erben;*) bie ©renge beffelbcn ergiebt fid)

aus bent ©MberftanbSgrabe beS ©ertljeibigerS. ©ei ber Durchführung biefer

©efthnahme »erben 311 Slnfang bie ©atterien ber GinfdjliefhtngSlinie erfolg*

reich mitwirfeit fönnen, weiterhin fällt biefelbe bcr Infanterie — in geeignetem

Terrain burch ambulante t^ctbgefe^iifee unterftiiht — gu, unb fönnen babei

fihroere ©attcrien ber ©nfdjliejjung nur infofern inbireft mitwirfen, als fie

baS geiier ber geftung auf fich ju sieben pflegen unb babur<h Don ben

fämpfenben Truppen ablenfen. — 3P bie ©efafcttng ber geftung sahireich

unb thätig, unb »irb baS ©orterrain non ben Söerfen »eit hinaus gut be*

herrfefjt, fo »erben hier galjlreiche unb blutige ©njetnfämpfe beborpeljen, **)

in benen ber Singreifer nur allinälig lerrain gewinnen fann, inbem er

fucceffioe non ©Option 31t ©Option borgeht, nadjbem er fid) in jebein basu

geeigneten Terrain fortififatorifd) eingerichtet hat.

Soll nun aus ber Ginfchlie&ung 311m förmlidjcn Slugriff übcrgegangeit

»erben, fo muff man fid; über bie für foldjen Singriff giinftigfle gront ber

geftung flar machen. @S foniineti bei biefer ©}af)l 3»ar aud) heute noch

biefelben ©efichtSpuiifte in ©etradjt »ie früher
-

, ihr Sßertjältniß unter eiuanber

hat fid) aber etioaS geäubert. Die sJioth»enbigfeit, hinter bem Singriff in

möglichfter 9läl)e gute Somtnunifationen, namentlich ©ifenbahnen riicf»ärts nach

ben heimatlichen Depotplähen 311 haben, hat fich burdj ben neuerbingS eiu*

getretenen bebeutenb größeren Slnfroanb bon materiellen Streitmittelu für

einen gepungSangriff gefteigert; baS ©ebürfnijj giinpiger SlufftellungSpunfte

*) 3n ben beutfeherfeits 1Ö70 burchgeführtcn JcflungSaugtiffcn rourbe biefer örunb*

ia$ fetten befolgt, inbem bie Slorpoftcn ber Gtiiftfjliefning meift ganj außerhalb bcr Schuf),

rocite bcr geftung btieben; cö erftärt fich bics burch ben Umftanb, bafj bie Kräfte bcr

einichliepung namentlich ju Stnfang berfetben in ber Siegel nicht auoreichenb fiir ihre

tüifgabc waren.

**) 3ntercffante ©cifpicle hierfür bietet ber Kampf um iöclfort 1Ö70 71.
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für bie BelagerungSartillerie ifl ein attbereS geworben: wäljrenb bie £>aupt=

Artillerie ^Aufhellungen früher wenige hunbert Schritte oon ben angegriffenen

Vefeftiguugen gewählt würben, erftrecfen fie fid) — wie wir fpäter feiert

werben — I;ente auf eine 3oue non etwa 1200 bis 2500 SDieter oon ben

(enteren; wciljrenb früher für bie AtigriffSbatterien faft auSfdjliejjtid) bomi=

nirenbe fünfte gefudjt warben, gielft bie heutige Artillerie unter Verwerfung

beS inbirelten «Schliffes gcbecfte Aufhellungen oor, unb wählt bominirenbe

Punfte oorjugSweife nur für foldje Batterien, weldje gegen etwaige Offenfio*

Unternehmungen bcS VerfcibigcrS mitwirten follen.

DaS Vorljanbenfein eines für bie Annäherungsarbeiten günftigen DerrainS

bis au bie Bcfefligungen heran ift heute ebenfo [ehr eine Slothweubigfeit wie

früher. Droh aller «Steigerung ber 2Bivf[amfeit ber Artillerie wirb biefelbe

boch nicht im Staube fein, für fid) allein eine gut oerfeibigte geftuug ju

erobern; es bebarf baju ber SDlitWirtung beS präjiferen gnfanteriefeuerS, alfo

näherer Aufhellungen gegenüber ber geftuug, als oben angegeben; oor Allem

aber ber gebeeften AnuäherungSwege au lefcterc, um im testen entfcheibenbeit

ÜJlomeut Sturmtolonnen gebedt heranführen $u tönuen. Diefe AnnäheruugS*

Wege werben gan^ unentbehrlich, wo mau nach 2age ber 33cr!)ältni[[c eine

'Dtiuenoertheibiguug erwarten muß, bereit Vefämpfung einen fDlinenangriff er-

forbert, ober wo beim Sturm SBaffergräben ju iiberfdjrciten fiub, was nidjt

ohne miihfante unb jeitraubenbe Vorbereitungen erfolgen taun, für bereu AuS=

juhvuug eine genügenbe Dedung burdjauS nöthig.

Sieben biefen £>auptgefi<htspunften für bie VJahl ber AugriffSfvont treten

anbere iteuerbingS mehr in ben £)intcrgrunb. DaS materielle VMberftanbS*

oerutögen ber geftungSwerfe ber einzelnen fronten fann jrnar nicht gang uit*

beadjtet bleiben; inbeffen Wirb man fcfjwerlid) Anftanb nehmen, eine auch

materiell ftärfere grout jum Angriff ju wählen, wenn jene Bebinguttgen oor

berfelben befottberS giinftig finb; auch bie SRüdfidjt auf bie Sicherung ber

rüdmärtigen Verbinbungen unb gegen fcinblichc @ntfahoerfud)e wirb man neben

jenen .£>auptbebingungcn um fo eher jurüdtreten [affen , als ber umfangreiche

Apparat, ben bie förmliche Belagerung einer großen geftung heute mehr als

früher erfovbert, ben ffiutfdjluß $u einer folgen Belagerung in ber Sieget

banott abhängig macht, baß man auf bent betreffenben ftriegSfeater ooll*

ftänbig $err im freien gelbe ifl, alfo anbauernbe Störungen ber eigenen

Verbiubungen bejw. (Sntfahoerfu^e beS geinbeS nicht ju befürchten hat.

$at man fid) nad) allen biefen jRüdfidjten für eine beftimmte grout ber

geflung jur Durchführung beS förmlichen Angriffes entfliehen, fo wirb man

babei jugleid) geeignete fünfte für Anlage ber großen BclagerungSparlS

fowohl für bie Artillerie wie für bie Sngenieure ermittelt haben. Diefe

'Parts, in welchen alles ültaterial für bie Durchführung beS Angriffes an»

gefammclt begw. oorbereitet wirb, müffeit ganj bcfouberS ualje an benuhbaren

(fifeitbahnfinien liegen unb werben begw. mit folgen fogar burch getbbahuen
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in birelte SSerbinbung gebracht. ©ie miiffen gegen baS gieftungSfeuer un -

bebingt gefiebert fein, unb werben baljer fetten niet näher als eine beutfdje

3J?cile ait bie fffeftungSmerle herangefchoben werben tönnen. Da nun aber

bie SIngriffSbatterien unb Laufgräben, welche ^inficbtlicf) alter itjrer 93ebürfniffe

auf bie 'Paris angeroiefen finb, in beträchtlich geringerer Entfernung »on ben

fJejlungSmerlen piah ftnben, fo ift eS nöthig. baß »on ben 'Parts aus in baS

SlngriffSfelb bequeme unb womöglich auch gegen «Sicht »on ber fifeftung her

gebedte Sommunifationen entweber fc^on »orhanben finb, ober mit leichter

Küpe t»ergefteüt werben fönnen. 3?ei ber ^ier wie bei allen folgenben ?ln=

griffSoperationen erforberlidjen Sicherung gegen Sid^t hat man übrigens als

feinbliche SBeobachtungSftellen nicht nur bie geflungSwerte, fonbern auch pod}*

gelegene fünfte, wie fiirdjthürme, ju beriidfichtigen. *)

Der rege Ißertehr, welcher jwifdjen ben 'Paris unb ben weiter üorwärtS

anSjuführenben löelagerungSarbeiten namentlich jur 9?adjt3eit nötpig ift, macht

eS außcrbem wünfdjenSwerth, baß erftcre möglidjft h>nter her ÜWttte ber lep*

teren piah finben, um ftreujungen beS SBerteprS unb bamit ©todungen ju

»ermeiben.

Dennoch Wirb eS bei ber Entfernung ber 'Paris »on ben SIngriffSarbeiten

nicht 3U umgehen fein, in größerer 9?älje ber teueren 3n?
‘f

{^en^ e
l
>0ts einju*

richten, um ben 3e * tt5erfuft ä“ »ermeiben, ber bei ber £>eranfd)affung beS

augenblidlichen ISebarfS bnrch bie Entfernung ber $)auptbepotS erwadffeu

würbe.

©obalb bie 'Paris eingerichtet unb mit ben für ben erflen 23ebarf nament*

lieh an ©efdhüfcen unb üJJunition erforberlidjen öeftänben auSgerüjlet finb,

lann jum eigentlichen förmlichen Angriff gcfchritten werben. DaS frühere

Verfahren ber Eröffnung einer erflen ‘Parallele unter gleichzeitiger Erbauung

ber erflen Singriffsbatterien auf 800—1000 ©chritt »on ber Heftung ift heute

nicht mehr anwenbbar. Eine nur einigermaßen thätige unb nod) ungefchwächte

SBertheibigung würbe bie 2trbeiten halb entbeden unb bie Ausführung burdj

ihre fjeuerwirfung hinbern; bie heutige Artillerie ertennt auch baS 23ebürfniß

nidjt an, fid)- ben geflimgSwerten foweit 311 nähern unb bie ^Batterien bem

©ewehrfeucr ber festeren auSjufehen. 5Dfan h fl t ba^cr einen anbern ©ang

beS förmlichen Angriffes angenommen, inbem man junaepft burdj eine ftarlc

Artillerie*Aufftellung in angemeffener Entfernung bie üöllige SBeperrfdjung beS

AngriffSfelbeS unb eine allgemeine ©djwädjung ber 93ertpeibigung erreidjen

will, be»or man gleicpjeitig mit einer jweiten für ben 'ftaptampf beflimmten

ArtilleriesAufftellung bie Srancpeen eröffnet unb mit festeren nach 20?a^gabe

beS burch bie Batterien erlangten UebergewidjteS gegen bie fjeftung »orgeht.

*) Sei ber Selagerung Strafiburgä 1870 ift bie «on bem Sertljeibigcv anf bent

Wünftertfjurm eingerichtete Seo6ad)tung3ftation für ben Singriff oft «on nacf)t[)ciligem

ßinffuß geroefen.
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gür bie er fl c 3lrtillerie=3lufftellung*) gegen bie 23efefiigungeit

man eine Gcntfernung, in meiner bie Schußweite unb Drefffäljigfeit ber

neuen ©efdjiifce nod) gut auSgenutjt werben tann, ohne ledere ben Dffenfib*

Unternehmungen be8 33ertheibiger8 ober bem ©emehrfeuer beffelbcn au8 oor«

geflohenen 'ßofitionen au8jufehen, alfo etma eine öiertel beutle üJieile. @8
ift anjunehinen, baß ba8 betreffenbe Derrain — jmar meiflen8 beträchtlich

üorwärt8 ber @infd)ließung8pofition, aber bod) innerhalb beSjenigen StaponS

liegt, ber burth ben Angreifer bireft beherrfcpt wirb, jo baß bie 3lu8mahl ber

Satterie-@mplacement8 feine ©djmierigfcit hot- Sladj alter unöeränberUdjer

Sieget muß bie erfte 3Irtillerie*3luffte(lung gegen eine fjeftung tum oornhercin

fo ftarf fein, baß fie ben Stampf mit ben f$eftung8gefchühen erfolgreich ein'

gehen fann; ba nun bie 3af)l ber (enteren in neuerer 3eit faft überall t>er=

mehrt ift, ihre große Jragmeite and) eine auögebehntere ÜJiitwirfung ber

Stollatcralwerfc ber 3lngriff8front juläßt, fo crforbert bie erfte 3tngriffSjtetlung

in neuerer $eit eine fehr bebeutcnbe ©efdjüfcjahl, »eiche bei uns — außer

ben gleichzeitig gegen gemaltfame Unternehmungen beS VertheibigerS aufju=

ftellenben leichteren ®efd|üfcen — auf etma 150 ©tiicf angenommen wirb.

(£8 ift einlcuchtenb, baß bie für fold)e Wefdjühzahl erforberlidjen öattcrien

nicht gleichzeitig in einer Stacht erbaut unb armirt »erben fönnen; bennoch

ift bei biefer erften bireften SlngriffSoperation bie Ueberrafdjung be8 ©egnerS

ein fehr »ünfchen8»erther Vunbe8genoffe. Der SSerlheibiger foll bis jum

lebten ÜJtoment bariiber im Unflarcn gelaffen »erben, gegen »eiche ©eite ber

3reftung ber Singriff geridftet Wirb; au8 biefem ®eficht8punfte ift e8 hoppelt

erwünfcht, fd)on in ber 3cvn *vut,gSlinie einzelne Batterien fchwcrer ©efchüpc

ju etabliren, bereu fjeuer bie geftungSmerfe erreichen unb ben Vertljeibiger

über bie beabfichtigte SlngriffSfront täufdjcn fann. ?epterer wirb in feiner

Unfidjerljeit nicht in ber ?age »in, umfangreichere Vorbereitungen für bie

Slrmirung gegen ben förmlichen Slugriff, für bie jahlreidjen Vatterie=3lnlagen

bagegen zu machen; tritt baber ber Singreifer mit einer bebeutenben ©efchüh'

jahl iiberrafchcnb gegen bie erwählten 3(ngriff8fronten auf, fo fteigt nicht nur

für ihn bie 3Bahvfd)cinlid)feit, im erften Slvtilleriefampf halb ein entfe^eibenbeö

Uebergeroicht über bie Vevtheibigung ju erlangen, fonbern er wirb auch fcic

bcmnäihftige ©abliruttg neuer Stampfbatterien ber lotteren auf ber Singriffs*

front in hohem ©tobe erfdjweren lönnen.

Unb ba8 übcrrafchcnbe Sluftreten »cnigftenö einer bebeutenben ÜJtadjt ift

in ber erften ©ejchübaufftellung be8 3lngriff8 bei ber nötljigen Vorfidjt »oljl

möglich. Die (Sutfernung ber Vatterie=@mplaccmeut8 öon ber fjeftung macht

fchon genaue Veobad)tungen ber Vorbereitungen be8 3lugrcifer8 fehr fdjmierig;

mit feltenen SluSnahmen »erben lefetere in einem einigermaßen wellenförmigen

*) Cs toirb für bic Scrbeutticfnmg ber folgenben ‘.Behatbtungen auf bie bc igegebene

fchematifche Sarficthmg Vejug genommen.
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Jtirain tljeilweife gebcdt anSgefü^rt werben fönnen, um fo mefjr wenn

Ne gmplacementS ber ferneren Batterien — beren $erftellung befonberS

tnübfam — ber Sicht entzogen finb, um mittetft inbireften Scf)uffeS gu Wirten.

3fi ber üttaterialienbebarf norber anS ben VarfS in gegen Siebt (burch ©c=

biifch, lerrainerbebungen, Raufer jc.) gebeefte 3tüUc^cnbe^otä in ber Siälje ber

gewählten a3atterie«@mplacementS rechtzeitig unb geheim Ijerange^afft, *) fo

wirb eS möglid) fei«» in einer 9tad)t eine beträchtliche Angafjl non Lotterien

gu erbauen, gu armiren unb für ben fommenben IDtorgcn fch«febereit gu haben.

3ft bieS unter ungiinftigen llntftänben (fehwer gu bearbeitenber Voben, fehr

furge ober monbljelle Mächte, unbequeme JranSportoerhältniffe unb bergleidien)

nicht ausführbar gewefen, fo tonunt eS barauf an, bem Vertljeibiger am fol=

genben Jage bie unoolleubetcn Arbeiten gu oerheimlichen; biefe Aufgabe werben

theilweife baS Jerrain unb bie auf bemfelben befinblicheu örtlichen ©egen«

flanbe übernehmen, unter beren Schuf} bie Batterien angelegt finb; wo foldje

natürliche ©edungen nicht oorhanben, genügen auf einem mit Vegetation be*

beeften Jerrain erfahrungSmäBig eingefteefte grüne Steifer, um bie für bie

Vatteriebruftmchr frifdj aufgefchüttete ®vbe — welche am leidjteften nott ber

Jeftung aus gu evtennen — gu nerbeefen.

©ennod) wirb man feiten geeignete Strafte gut Verfügung haben, um für

bie ©cfammtgahl ber in bie erfte Artiücrie«Aufflcllung biSponirten ©efdjiihe

gleichzeitig (Batterien gu erbauen unb 31t armiren; man nimmt baljer non norn«

herein eine Ausführung in gwei Abteilungen (©taffein) an, non benen bie

Zweite etwas norgefdjoben wirb, unb bainit gugteich ein burch feine moralifcfje

AJirfung nicht gu unterfchäfcenbeS Anancircn beS Eingriffes gum AuSbrud

bringt.

©ie frontale AuSbehnung ber beiben Staffeln ber erften ©efdjiihauf*

fiellung richtet fid; nach berjenigen beS AngriffSobjefteS, welches fie natürlich

überflügeln muß; in ber Sieget werben minbeftenS gwei $ortS eines größeren

SöoffenplaheS gleichzeitig angegriffen werben muffen. Die cingeltten (Batterien,

benen man aus Stüdficht auf eine gwecfmäBige fjeuerteitung nicht über fedjS

©efdjühe giebt, Werben gur befferen Ueberficht unb nöthigenfallS gur Stongen«

trirung ihres JcnerS in ©ruppen non brei bis nier gufainmengelegt; fie biirfen

aber innerhalb jeber ©ruppc nidjt gu eng liegen, um bem fjeuer beS Verthei«

bigerS nicht günftige 3ietun fie ju gewähren, ©ie ©ruppen ber gweiten

Staffel (egt man gmecftnäjjig öor bie Süden gwifdjen ben ©ruppen ber erften

Staffel. (Batterien fornohl Wie ©ruppen werben untercinanber unb mit ben

rüdwartS gelegenen ©epotS burdj gebedte Sommunilationen nerbunben, unb

*) 35tc erfafjruttgen oor Strafsbuvg unb SBclfort 1870 Ijabcn non neuem beroiefen,

baff bic iöcrftellung unb bie Armirung einer größeren Anjafit non Angrifföbaticricn,

felbft bei bem SJorfjanbenfctn auörcidjcnber Arbeitöträftc , in einer Jlactit nur ausführbar

ijt, trenn fie burd) »orßerige (rinrid)tung non ^miidjenbcpotö in ber Aälic uorbercitet finb.
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bie gange 2lrti(leriepofition gegen OffenfiD; Unternehmungen bon ber gepung

aus burdj eine Dorgefdjobene ©ertpeibigungSpellung (©dpihengräben für 3n»

fanterie, GmplacementS auf bominirenben fünften für ^etbgefe^iifee) gefiebert,

tue(d)e aber — ebenfo wie bie Dorermähntcn Sommunifationen — berart bis

ponirt fein miiffen, baß fie auf Grforbcrtt ein offenfioeS ©orgeljen gefdjloffener

DecfungStruppen gur Slbtoehr begto. ©erfolgung non Ausfällen beS ©ertljei=

bigerS geftatten.

Die Aufgabe biefer erpen 2lrtiüerie-3lufpeüung ift eS nun, baS geuer

ber bi« baljin fdjußbereiten Artillerie beS ©ertheibigerS gu bätnpfen, bie Auf»

pellung neuer ©ertheibigungSgefdjübe (ftrmirung gegen ben förmlichen Angriff)

thunlichp ju hinberu, unb bie bauernbe ©efifcnahme beS AngriffSfelbcS in

roeiterem Umfange uorjubereiten, als eS bis bahin Don ber Ginfdpießung aus

gelungen. Die Durchführung teuerer Aufgabe fällt oorjugSmeife ber Infanterie

gu unb fann erft mit Grrfolg unternommen merben, menn bie 'Jlngripartillerie

ein gemiffeS Uebergemidp über bie ©ertheibigungSartillerie erlangt hat; fie ift

unerläßlich für eine Durchführung ber ferneren AngriffSoperatiouen mit ntög^

lichft geringen Opfern, unb muß baher mit äußerfter ffinergie angeftrebt toerbett.

@o lange ber ©ertpeibiger noch Derrainpoptionen im AngriffSfetbe Dor«

toärtS ber eigentlichen ©efeftigungen im ©efifc hat, ip ber Angreifer auf @e=

mehrphußmeite Don biefen ©Optionen in allen feinen Unternehmungen im hohen

@rabe belpnbert; biefc ©chinberuug tritt ohnehin ein, fobalb lefcterer bei feinem

©ergehen in ben ©emehrphußbereid) ber ©efepigungen gelangt, unb nöthigt

ihn ba ju ben miihfampen unb jeitraubenbpen DecfungSarbeiten; wo pe fich

aber im raeitereit ©orterraitt finbet, muß pe unter allen Umftänben befeitigt

toerben, um ben Angriff nicht ßhou in mciter (Entfernung Don bem eigentlichen

SlngriffSobfeft 31t gleichen Arbeiten 3U gmingen unb bie Dauer ber gangen

Operation außerorbentlidj ju Derlängern.

Gin meitercS SDlotiü für bie Döllige ©epbnahme beS SlngriffSfelbeS liegt

in ber ‘Diothmenbigfeit ber Aufftetlung eines genauen ©laneS für bie ?lnnälje=

rungSarbeiten. Am Dage ift baS AngviffSfelb im ©ereidje beS ©eroefjrfeuerS

beS ©ertheibigerS für refognoSgirenbe Ofpgiere nicht gugättglidf; bie fpegiellen

IJfefognoSgirungen für bie ©Japi ber näher an bie geftung herangupfpebenbeu

©atterien unb für bie gebccften ©nnäherungStoege (Laufgräben) müffen baher

gur 3fachtgeit erfolgen, mo jebe llmficht fehlt; bie Gntfdjcibung über bie 2luS-

führung aller foldjer Angriffsarbeiten fann fiep baher nur auf eine Äom-

binatioit Don DageSbeobadpungett auS ber gerne unb nädpfidjen (Ermittelungen

an Ort unb ©teile griinbeti, erfterc merben außerorbcntlid) erleichtert, lefctere

überhaupt erft möglid; gernadp burd) ben ©efifc beS betreffenben DerrainS;

ihre ©Mdpigfeit bebarf nach hm vielfachen ©eifpieten in ber ©efdjidpc ber

gepungSfriege — mo fehlerhafte ©atterie » Anlagen *) ober ungmeefmäßig

*) Bor ©trajjburg 1870 tarn eS infolge ungenauer 'Jtcfognobjiruitgcn loiebcrbclt uor
f

bajj Batterien an unrichtiger Stelle erbaut hmrbcn.
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alignirte Ürancpeen große Opfer unb bebauerlicpe 3c *tcerfufte erforbert paben —
feiner näheren ©egriinbung. 2)?an wirb ben beabfidjtigten gwed >m aß'

gemeinen für bie oorliegenbe AngriffSperiobe genügenb erreichen, wenn bie

53orpoften beS Angreifers bei -Tage bis auf 5—600 ü)?eter Don ben gefiungS«

werten in ©cpiifcenlöcpern ober ©räbeti üorgefcpoben werben fönnen; in bunfein

Säften miiffen fie oerfucpen, bis jurn Jnß beS ©laciS oorjubringen, um alle

33ewegungen beS 9>ertpeibiger8 in feinen ^ofitiouen ju beobadjten.

Oie fiep hieraus evgebenben Sümpfe um baS nope 53orterrain ber fjfeftung

fönnen gegenüber einer tätigen unb burcp Üterrainüortpeile unterfiiifeten 93er«

tpeibigung fepr müpfam unb jeitraubenö werben; if)re Ourcpfüprnng fällt

pauptfacplicp in bie 95acp4eit, Wo bie 93ertbeibigimgSartillerie weniger wirtfam

eingreifen fann; fie entbehren babei freilich auch ber bireften SDiitWirfung ber

eigenen Artillerie, welche bie üorbringenbe Infanterie nur inbireft burcp Oedung

ihrer ^taufen unterftüpen fann.

3ft auf biefe 5ßeife bie töllige S3efifena^me beS AngriffSfelbeS unb nacp

forgfältiger DiefognoS^irung beffelben bie Aufhellung eines genauen Angriffs«

planes erfolgt, fo fann jur ffiröffnuitg einer erften parallele als 33afiö

für ben 'Jfapangriff unb als Oedung fiir bie gleichzeitig auSjufüprenbe jur

mirffanten ßerftörung ber 53ertpeibigungSfähigfeit ber 3reftung ßeftimmte jweite

Artillerie- Aufhellung gefepritten werben.

33ei biefen Operationen ift eine Ueberrafcpung in 53ejug auf ben Ort

nicht niepr üorauSjufepen, naepbem bie Angriffsfront burcp bie erfte Artillerie«

Aufhellung beflarirt Worben; wopl aber fann ber Angreifer in LJcjug auf ben

^eitpunft ber Ausführung noep iiberrafcpett, unb nur pierburep im 93erein mit

einer oorauSjufepenben Scpmüdjung ber 53ertpeibigung burcp ben bisherigen

Artilleriefampf auf eine gtüdlicpe Ourcpfüprung feiner Operationen ohne allju«

große 33erlufte rechnen.

Oie erhe parallele Wirb wie früher ihren ‘’ßlap jwedmüßig 600—700

SWeter üon ben angegriffenen SßJerfen finben, eiuerfeitS, bannt bie Arbeiter

mögtichfi außerhalb beS wirffamen ©eweprfdjuffeS beS auf feine Serfe be«

fchränften 93ertheibigerS bleiben, anbererfeitS, batnit bie wenige puubert Üfteter

bahinter perjuftellenben ^Batterien ber jweiten ©efcpüpaufflellung günftige Sdjuß«

Oiftanjen erhalten. Oie parallele ift babei jebcnfatlS innerhalb beSjenigeu

9faponS, ber fiep jur hiaeptjeit im unbeftrittenen iöefip beS Angreifers be«

finben muß.

Oie ©röffnung ber parallele fetbft unb ber oon berfelben nad) rürfwärtS

führenben gebeeften Sommunifationen erfolgt mittelh ber gemeinen Sappe

biirch 3nfanteriemannfcpafteu, benen jur Leitung unb Aufficpt Sngenicuroffijiere

unb ^coniere jugetpeilt finb; nur ju einzelnen befonberS fdjwierigen ©treden

ber Laufgräben, j. 53. jum Ourcpfcpneiben üon ©teinepauffeeu, iDiauerfunba*

menten ic., pflegt man bie in folcpett Arbeiten geübteren Pioniere unmittelbar

jur ©röffnung ju üerwenben, unb biefe notpmeubig mit größerem ©eräufcp
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»erbunbeuen unb baßer berrätßerifcßen Arbeiten aud) crft uorjuneljmen, fobalb

bie Arbeiter bei ben übrigen Steilen ber ‘ßaradeie fcßott einige Deefung in

ber Erbe erlangt ßabett. Die Eröffnung muß mit um fo größerer ^räjifion

üor ficß geßen, als ber Vertßeibiger barauf einigermaßen rorbereitet ift, unb

ber Arbeit naeß ißrer Entbedung üorauSfidjtlicß mit fräftiger geuerwirtung

entgegentreten wirb. Es ift baßer in allen fällen ju empfeßlen, baS 3for=

melle ber AuSfüßrung, bie Aufteilung ber Arbeiter, mit ben barin unerfaßreneit

Snfanteriften ttorßer fleißig einjuiiben. UebrigenS finb bie näßeren Seftiin*

mungeit über bie AuSfüßrung, über bie erforberlitßen ©icßerungSmaßrcgeln

unb über bie Einricßtimg ber parallele — welcße eine geftßloffene Vertßeibi*

gungSjtellung bilbeu füll unb baßer möglicßjt einen foltßen ^Jtaß erßält, baß

bon ißr baS borliegenbe lerrain gegen bie geftung ßin überfeßen werben

tarnt — in ben betreffenben DienftreglementS gegeben.*)

3n berfclbcn 9Jac^t, in welcßer bie erfte 'parallele eröffnet wirb, muß
aueß junt Sau unb jur Armirung wenigjlenS eines großen üßeileS ber

(Batterien ber jweiten Artillerie« Aufteilung geftßritten werben. 35iefe

Aufhellung entßält bie eigentlicßen Äaittpfgefcßüße, bereit erfte Aufgabe barin

befteßt, bie VertßeibigungSartillerie burd) (Seitenfeuer unb burtß Stampf dou

©efeßii^ gegen ©efdjüß jum ©djmcigcn ju bringen, alfo berjenigett gleicß ift,

welcße bei bent früßeren geftungSaugriff ben IRifocßet* unb ben Demontir*

batterien jugewiefett war; bie Unterfcßeibung jwifdjen leßtere beiben Satterie*

arten war feßon friißer ttießt feßarf, infofern man Dtifocßetbatterien aueß gleicß*

jeitig jum ®cniontiren geeignet liegenber geftuttgSlinien oerwanbte, unb um*

geteßrt; in neuerer $eit ift fie gefnj oerwifeßt, inbem bie größere Entfernung

oon ben (Berten eS erlaubt, jebe einzelne (Batterie naeß Sebarf jum Slifocßetiren,

Dentontiren ober weiteren gwedett ju üerwenben. AIS folcße weiteren ßwede

finb bie Vertreibung ber Ülanufdjaften oott ben geftungSwerten unb fonftigen

VertßeibigungSanlageit — um baS Vorfdjreiten beS ©appenangriffS ju e**

leießteru — ferner bie Verfuiße ju bejeitßuen, bie bureß inbirefteS treuer er*

reidjbareu gebedten glanfirungSattlagen, ©cßuß* uttb ^oßlräutne ber Ser*

tßeibiguttgSmcrfe, ©dßleufenwerte weldje bie Anfpanttung ber (Baffergräbett

ober ber Jnunbationeu ber geftung bewirten, unb bergleitßett meßr ju jerftören,

unb ettblicß giinftigftenfallS auf gleicßeni 3Bege an geeigneter ©teile Srefdje in

itt bie ESfarpenmauern ju (egen.

$)ie (Batterien biefer jweiten Aufhellung werben etwa 150 bis 200 (Dieter

ßinter ber 'Parallele erbaut, bamit jle tiicßt bei jebent Offenfiounterneßmen

beS VertßeibigerS gegen leßtere alsbalb in SKitleibenfdjaft gejogen werben,

*) (Situ alte imb in ben ütflunabanfjrifitn 1870 bcflatigtc Acget fdjvtiOt cor, baß bei

©rijffnung bet '{JaraUele nur bie gtiigclbattericn beS Angriffs feuern, bie grontalbattericn

aber fdjWeigen, weniger um bie eigenen Arbeiter uid)t ju gcfätjrben — wa$ burd) t)ot)e

Sogenfdjiifft oermicbctt werben tonnte —, als um ba« geiler ber.Aertßeibigungägcjcbüpe in

baS Angriffbfclb tüd)t tjeraiWjuforbern.
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auch burc^ ihr fjeuer nid?* bie »erliegenden Laufgräben betätigen; fie werben

ähnlich wie biejenigen ber erften Stuffteüung in ©ruppen jufammengefegt unb

unter ftd} fomie mit ber erfien Sluffteüung burdj gebecfte Rommunifationen

(Laufgräben) »erbunben, welche fidj denjenigen ber ^ßaratlele anjdjliefjen fönnen.

Sie jweite Slufftellung erforbert bei ber größeren 9?ä£>e an ber 2refhtng'fdjon

eine aufmerffamere ^tantenfidjerung
;

biefeibe wirb — wo baS Üerrain fie

nicht bietet — eincSt^eit« bu.dj bie iibergreifenbett fjfiigelbatterien ber erften

äufjtetlung, anbcrentbeilS durch Sinterung ber eigenen ftlüget an bie pflüget

ber parallele, bureb fterftellung »on (SmplacementS für {Jelbgcfcffübe unb

eoent. burdj befonbere fortififatorifd^e Slntagen bafelbjl erreicht. — SD?an will

aud) bie Rampfbatterien ber gweiten Slufftellung »orjugSweife inbireft feuern

(affen, alfo bie ©efdjübe gebeeft etwa in £errainfalten ober tjinter örtlichen

bedungen aufftetlen; ba eS aber bei bem Demontirfchufj barauf anfommt, bie

Irefffäbigfeit ber ©efdjübe aufs äufjerfte auäjimu^en, fo wirb man fidj bie

ÜJöglidjfeit ber Stnwenbung beS bireften ©djuffeS nicht gang »erfcbliejjen

dürfen, unb wenigftenS einen großen 2^eit ber ©atterien auf Üerrainerbebungett

erbauen, wo fid) bennod) oft ©elegenbeit $u tbeilweifer Decfung — burdj

niederes ©ufdjwerf, beftanbene ©etreibefetber u. f. w. — finden unb bem

@egner baburcfj baS fielen erfdjwert werben fann.*)

Die buufjtfäcbti^ften Aufgaben aller biefer Batterien erforbern bie »orjugS*

weife ©erwenbung ber mittleren Ratiber ber geftungSartillerie in benfelben;

man fann ben ©ebarf für bie jweite Slufftellung auf ungefähr 200 fRobr*

geftbübe annebmen, ton benett inbeffen bie Hälfte aus ben in biefer 2litgriff8=

feriobe weniger wichtigen Batterien ber erften 2lufftellung ju entnehmen ift;

in biefer lederen terbleiben »orgugöweife nur bie fdjwerften SelagerungS»

gefd^u^e (15cm SRingfanonen unb gezogene SDförfer), bereu ffiirffamfeit aus

ber gweiten Sluffiellung bei ber 5Räbe beS .QielobjeftS nid)t genügenb auS=

genügt werben fann.

®S ift einleuchtend bajj ber ©au unb bie Slrmirung ber ©atterien für

gegen 200 ©efdjüge nicht gleichseitig in einer fRadjt auSguführett ift, um fo

weniger, als beide Arbeiten bei ber oorauSgufegenben größeren Ueberfidjtlidj»

(eit beS SerrainS in ber fRäfje ber ^eftung nicht in gleichem ©rabe durch

Anlage non gwifdjenbedotS torbereitet werben fönnen, wie ber ©au unb bie

Srmirung ber ©atterien ber erften Sufftetlung. Die fucceffiöe Ausführung

wirb auch erleichtert burch baS bis babin fdjon wirffant gewefene unb fort»

bauernde treuer ber legteren ©atterien. Dennoch muh eS angeftrebt werben,

in ber Diacht ber ‘Paralleleneröffnung wenigftenS fo tiele ©efdjiige fdjufjfertig

*) ®a auch ber S3ertf)eibiger in ber @egenroart feine Äampfgefthülse meift hinter

Jectnngen heroor inbireft feuern läßt, fo wirb jwac ber bireftc $emontirf$uü immer mehr

in ben §intergritnb treten; inbeffen fjaben bie gcflungäangriffe 1870 genügenb bewiefen,

#«ft berfefbe and) fjeutt noch nicht ganj ju entbehren ift.

25*
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3U machen unb mit ber erforberlidjen üRunition ju berfeljen, um alSbalb ben

Kampf mit ben fJeftungSgefd^ii^en mit einiger Au8fid)t auf ©rfolg aufnehmen

ju tonnen. 2Ran mirb bieö am elften erreichen, wenn man bie in ber

(£röffnuitg8nad)t erbauten Batterien mit ben auS bem ißar! beranjujiebenbcn

neuen ©efdjühen armirt, wäljrenb alle Batterien ber erften Aufteilung noch

im 3?euer bleiben unb erft in ben folgenben ^Jäc^ten nach SDtaffgabe ber 3°ht

ber injwifchen erbauten neuen Batterien ber jweiten Aufteilung theilweife ge=

räumt werben, um ©efchüfce für (entere abjugeben.

SRachbem bie erfte 'ßaraüete oertheibigungSfähig eingerichtet unb ber

größte Dheil ber Batterien ber ^weiten Aufteilung in Sirtfamfeit getreten ijt,

fdjreitet man unter bem <Sd)u& ber lefjteren unb ber in einzelnen ©djü&ew

gräben injnjifd^en entfprechenb oorgefdhobenen Borpoten juv (Eröffnung ber

jttjeiten ^3aratlete unb ber Berbinbuitgen berfetben mit ber erften Baraüele.

Die SängenauSbehnung ber groeiten ‘ißavaüete richtet fid) mefentlidj nach

ber SRatur beS AngriffSobjeftS; ift tefetereS eine geft^Ioffene ©neeinte, fo wirb

bie ‘'Parallele bie Angriffsfront noch umfaffen müffen, unb nur auf ben fjtiigeln

jur glantenbectung oon ber erften Barotlele überragt werben; iff baS nädjfte

AngriffSobjeft aber ein ©ürtel betadjirter ftortS, fo wirb man ficf) in ber

Stieget bainit begnügen, bie jrneite ‘^Parallele in fiirjeren Stücfen öor jebem

ber förmlich anjugreifenben gorts auSjufiihren, unb oon ba ab gegen febeS

ber leßteren einen befonberen Sappenangriff burchjufütjren, währenb bie erfte

Barallele als 4?auptbafi8 biefeS gangen Angriffs fidj jufammenhängenb über

bie ganje Angriffsfront erftrecfen mujjte.

Die Ausführung ber ^Weiten *iParatlele erfolgt in ähnlicher Seife wie

biejenige ber erften parallele. Da man aber nunmehr in ben Bereich beS

Wirtfamen ©ewehrfeuerS ber Bertheibigung gelangt, fo fteigert fid) baS Be=

bürfnijj ber fchnellen ^erftetlung einer Deifung ber Arbeiter. SDian wirb

baher gegenüber einer thätigen Bertheibigung für bie Ausführung ber jweiten

Barallele bie fogenannte flüchtige Sappe wählen müffen, bei ber junächff

Sappenförbe in ber SRidjtung ber Barallele niebergefefct unb rafch mit ©rbe

gefüllt werben, um ben Arbeitern wenigftenS einige Dedung 3U gewähren.

3n früherer 3e*t toar bie jweite parallele ber £)auptftiihpunft für bie

Demontirbatterien gegen bie fjepng; bie heutige Artillerie Oermag — wie

fdjon gefagt — ihre Aufgabe in biefer SRidjtung aus ihrer jweiten Aufteilung

hinter ber erften Barallele oollftänbig ju erfüllen. ©3 liegt baher für fie

im allgemeinen fein Bebiirfnijj oor, mit ihren Kampfbatterien weiter üor unb

in baS läflige ©ewehrfcuer ber Bertheibigung h'ueinjugehen. Unter biefen

Umftänben werben eorwärtS ber erften Barallele als Angripbatterien nur

noch Surfbatterien für glatte ÜRorfer angenommen, bereu grofje Sirffamfeit

gegen baS Snnere ber angegripnen fJeftungSwerfe fidj in bem Kriege oon

1870 oon neuem bewährt hat. Daneben erforbert ber Schuf} ber eor*

fchreitenbeu Sappen gegen Offenfioftöge bie (Einrichtung oon ©mplaccments
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für 3felbgefdjüfce, bie gewöhnlich unmittelbar oor ber erfien parallele unb

namentlich tjor ben klügeln berfetben jur Qrlanfenficherung borgeljenben

©appenangriffS ‘ßtalj finben.

®ie grunbfäfclidje ©efdjränlung ber Angriffsbatterien auf baS lerrain

hinter ber erften parallele ift aber — wie bie Erfahrungen bei ber ^Belagerung

oon ©traßburg 1870 erwiejen — nicht immer ftreng burdfjuführen. ES
fömien gätle nicht auSbleiben, in benen bie ©appenarbeiten — namentlich

wenn fie baS ©laciS erreicht haben — entweber ntaSfirenb wirten ober burch

bas eigene freuet ernjilid) gefährbet ftnb;*) auch fann eine erhöhte AuS«

nufcung ber Jrefffähigfeit ber ©efdjüfce gegen einzelne gielobjefte wünfdfenS»

roerth werben. 3n folchen AuSnahmefäüett wirb man baju fchreiten müffen,

einjelne befonberS mistige Angriffsbatterien weiter üorjufdjieben, ohne baß

bamit ber obige ©runbfaf} alterirt würbe.

fRadjbem in ber oollenbeten jroeiten parallele eine neue ben SBefeftigungen

bis auf 300 bis 400 SReter näher geriicfte ©afi§ für ben ©appenaugriff

gewonnen ift, wirb man für bie weiteren AnnähernngSarbeiten im wirffamften

©ewefjrfeuer beS ißertheibigerS **) nur auSnahmSweife flüchtig arbeiten tonnen,

anb im allgemeinen auf bie 4?erftellung ber £rand)een burdj bie böllige ©appe

angewiefen fein. $>ie früheren tunftoollen ©appen mit bem Säljtorbe finb

ber heutigen Artillerie gegenüber nicht mehr oerwenbbar; bie miihfam unb

langfam oorfchreitenbe Erbwalje wirb allein lerrain gewinnen tonnen, unb

jtoar — obwohl fie ben Arbeitern auf allen ©eiten Rettung gewährt — bei

einigermaßen thätiger SBertheibigung auch nur beS Nachts. Sollte man aber

ben ganzen ferneren Angriff in biefer Seife burdphrett, fo wäre Ipriu ein

außerorbentlicher 3e ‘tau ftt)0n^> erforbertich, baljer eS Aufgabe ber leitenbcn

Ingenieure ift febe Gelegenheit ju benufcen, um in ber 9tacht mittelft ber

flüchtigen ©appe ftüdweife fdjneller lerrain ju gewinnen. ®ie Erfahrung

lehrt, baß bieS faßt ftetS gelingt, namentlich wenn bie Angripartillerie oolleS

Uebergewicht erlangt hat, unb infolge beffen bei ber 33ertheibigung eine gewiffe

Ermattung eingetreten ift. ES genügt aber fefjon eine mäßige Erhellung beS

lerrainS burch iDionbfchein ober burch ©chnee, um foldje Arbeiten ju oer*

rathen; auch wirb mon wohlthun, in allen fjällen babei mit SBorfidjt ju Der*

fahren unb inSbefonbere nur ftüdweife flüchtig oorjugehen, ba eine ^Beleuchtung

*) SSor ©traßburg 1870 tarn e« wieberpolt bor, baß bit Arbeit in bin borgefeprittenen

2rand)een burtf) ba« eigene SfvtiHeriefeuer gefährbet mürbe, unb man je nach ben llmftönben

bie Arbeit ober ba« geuer einfteücn mußte, '.lud) waren bie gälte nie^t fetten, Wo ba«

eigene geuer oortiegenbe fertige Iranfßecu bemolirte unb baburd) jn müpfatnen §erßetlung«>

arbeiten nöt^igte.

**) Serfuepe oor Seifort 1870, bie« geuer jur Aaiptjeit bttreh regelmäßige« ©emepr*

feurr gegen bie gejhmg«merfe jit beimpfen, patten feinen ©rfotg.
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beS 23orterrainS*) feitenä ber SBert^eibigung bie Situation in einem ÜJZomente

änbern, unb bei Aufhellung jaljlreidjer ungebecfter Arbeiter empfinblicfje Ser»

(ufte für ben Angreifer ^erbeifii^ren fann.

Sott befonberer SBidjtigfeit ift in biefer AngriffSperiobe aud) bie ganj

genaue Sefanntfcfjaft aller leitenben Sngenieuroffijierc mit bem f£errain be8

SlngriffSfelbeS. ©ne Dorljerige Abftecfung ober ÜEradrung ber Annäherung^»

Srandjeen üorwärtö ber streiten '•parallele ift natürlich fetten möglich; ber

Sngenieur muf? — namentlich bei flüchtiger .fjerftellung eiitjetner Strecfen —
im Stanbe fein, in bunfelfter 9tadjt ben Arbeiten ba§ richtige Alignement gu

geben, um nicht oerfeljentlidj burdj eine auf JeftungSwerle treffenbe »Direftion

bie fpätere Senufcbarfeit beä SaufgrabenS ju gefätjrben. Sffienn bei ber bei

StageSlidjt Dor$imehmenben geftftetlung be§ Alignements für bie in ber nädjften

9iacht auSjuführenben Sappenjdjläge audj oor^anbene örtliche ©egenftänbe —
toie Säume, Raufer unb begleichen — mit benufet werben lömten, fo barf

bie geftftcüung fid) bodj nicht allein auf foldje ©egenftänbe flüfeen, hinfidjtlich

berer in bunller 9iad;t läufdjungen »orfommen fönnen,**) mujj bielmehr babei

ftetö aud) bie f^ejielle Serraingejtaltung oergleichenb berücffichtigen. — Son

großem Sßertlj für ben Fortgang ber Sappenarbeiten ift e8, wenn bie oor»

wärtS berfetben für bie Sorpoften hevgeftellten Sd)ütjengräben unb Schiiten»

lö<her berart biÄponirt waren, bafj fie bemnächft ju ÜTrandfeen erweitert unb

benutz werben fönnen. @3 ift bieS aber nur bei forgjamfter Anlage ber

erfteren auf ©runb üorauSgegangener ganj genauer SerrainretognoSsirungen

möglich-

5D2it ber Soltenbung ber jweiten parallele tritt aud) ba8 Infanterie»

gewtf)r al§ wirffamer ftfaftor in ben unmittelbaren geftungSlatnpf ein. 33ie

Artillerie ift geneigt, im Sertrauen auf bie eigene SBMrlfamfeit biefenige be$

3nfanteriegewehr3 im f^eftungSfriege ju unterflögen; in ber Iljat wirb bie

AngriffSartillerie wenig oon biefer ©irffamleit berührt, benn bie ©itfernung

auf Welche fie heute ben ©efdjühfatnpf burchführt, läßt fie außerhalb beS

erfolgreichen Snfanteriefeuerö ber Sertljeibigung. ffienn bie Angriffäartillerie

aber auch in ber Sage ift, bie SertheibigungSartillerie burd) 3)emontiren ihrer

*) Sei ben gefhtngSangrifjen im 3ahre 1870 tarn es wieberholt Dor, baß bie in ber

befefiigtcn Stabt burd) baS Angtifjsfeuer cntjflnbcten gctterSbrünflc bas öorterrain in einer

Seife beleuchteten, taß jebe ungebeefte Arbeit unmbglith war. — ©oldje got'rSbtünfle

nbthigten auch mehrfach bajn, ungenllgenb gebccftc Sorpoften in ber 9la<ht weiter gurüef-

jujieljen.

**) Sor ©traßburg 1870 h»Ue ntan unter anbernt eine geuerSbnmfl bei ber ©labt

al« AlignementSpuntt für einen ©appenfcßlag angenommen. 3n ber 9Jadjt war biefelbe

gelöfcht unb ein anberer Sranb in bet Stabt ausgebrochen, ben ber leitenbe Dfßjier nun

irrthümlich alb AligttementSpunft nahm. Ser ©appcnfchlag mar infolge beffen nicht horijon*

tal beßlirt, mib biefer Untflanb toftete am folgtnben Sage jroei t)öh«cn 3ngenieurofftjieren

unb mehreren Renten bas Sehen.
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©efdjüfce unb Vertreibung ber VebienungSmannfchaften jum Schweigen ju

bringen, audj größere Anfammlungen non VertheibigungSmannfchaften in ben

FeftungSwerfen ju hinbern, fo oennag fie bodj nidjt gu öerhüten, baß in ge*

becften Aufhellungen, hinter VJalltraoerfen eine beträchtliche Angahl non

feinblichen ©dfü^en in Ifyätigleit bleiben, welche im ©tanbe finb, wenigftenS

bei läge alle Arbeiten in ben naher gerüeften Laufgräben außerorbentlich

taerlufhreich gu machen unb gu erfchweren.*) ©oldje ©chiifcenaufftellungen

ftnb aber nur burch ©eweljrfeuer gu bewältigen, unb wie bas Vorgehen beS

SappenangriffeS überhaupt erft burd) baS ©tlangen eine« tjollen UebergewichteS

ber Angriffsartillerie möglich wirb, fo hat baS Vorgehen non ber gweiten unb

namentlich öon ber britten parallele ab bie nollftänbige .£>errfdjaft beS

3nfanteriegeroef)rS beS Angreifers gur nothtnenbigen Vorbebingung. 3ft auch

biefe erlangt, fo wirb eine große ber Vertheibigung nöthig fein, um
ben weiteren fjortfehritten beS Angriffs ernftlich hinberlich gu fein. Abgefehen

non bem nach ber ^ertigftellung ber britten Veraltete in geeignetem lerrain

burchjufüljrenben SRinenfriege, ber gewiffermaßen eine Aftion für fidf bilbet

unb auf beffen Verlauf bie neueren Verbeffenmgen ber Feuerwaffen ohne ©in*

fluß geblieben finb, hanbelt eS fich noch um bie Ärönung beS ®laciS ber an*

gegriffenen Vierte unb ben ®raben=92iebergang unb »Uebergang. Vei biefen

Operationen ift neben ber etwa noch fonferoirten Fsuerwirfung ber Vertheibi*

gung befonberS bie Störung unb begw. Vernichtung ber AngriffSarbeiteu burch

Heinere Ausfälle gu beforgen, in benen ein noch thätiger Vertheibiger bei

geeigneter fionftruttion ber Vefeftigungen ein wirffameS fDfittel jur Vergögcrung

feiner Ueberwältigung finben fann, wie jahlreidje Seifpiele aus ber StriegS*

gefchichte beweifen.

SDie erwähnten lebten Angriffsoperationen finb aber als Vorbereitung

ber ©rftürmung ber Vierte unentbehrlich: bie ©lacisfrömmg gur gebeeften

Anfammlung ber ©turmtolonnen unb ihrer ftfeferoen, ®rabcn=92iebergang unb

=Uebergang als Siommunifationen bis gu bem gu erftürmenben VMtörper.

3ft Unterer burch Vtauerwerf fturmfrei unb aus bebeeften fRäumen (flaponnieren)

flanfirt, fo bebarf eS für bie fdjließliche ©rftürntung noch einer weiteren Vor*

bereitung burch 4>erftellung einer Vrefdje in ber ©Sfarpenmauer unb burch

Vernichtung ber FtanfirungSanlageu. 3ti FePun 9en älterer Art hat man fich

gewöhnlich begnügt, bie ©Sfarpenmauern nothbürftig gegen ©icht unb alfo

gegen ben bireften ©djuß gu frühen; bie FtantirungSanlagen finb — wie

fchon früher erwähnt — in ber fRegel rüdwärtS in ber Verlängerung beS

*) SBit einflitfjrcid) btc« geuer and) in ber Aeujeit im gc(lungehicge ift, ergiebt fidj

au« bem Arfuttatr, baß Bor (Straßburg 1870 oon bem ©etammtBcrlufi nn Dfftjiercn aller

Soffen bie .fjätfte buitf) ®etre()rfeutr Beranlaßt iß. ißor Aeu -SBrrifad) in bemfefben 3at)te

batten bagegen 3500 artillcriefd)üffe gegen gort Slortier bem Serlbeibigcr nur ritten Veo

Infi non 2 Stobtcu unb 7 Vcrtounbeten beigebradit.
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flanlirten ©rabend 31t finbcn. Solche Anlagen finb fajt ftetS mit toirffamem

inbiretten Sd)uj? 3U erreichen, unb werben burd) bad geuer 2lrtillerie=

2lufjtellungen bed Singreiferd meift brefdjirt, be3W. jerftört fein Jömten,*) elje

ber Sappenangriff 311m (traben gelangt ift, fo bafs aldbann bem Sturm

eoent. nad) geringer Diot^^ülfe ber Vrefdje nichts entgegenfte^t.

|)at man ed aber mit einer geftung neuerer Ronftruftion 3U tljun, fo

ift meber ben tiefer gefentten ©dtarpemnauern nod) ben meift in ben Saillantd

gelegenen flanfirenben Einlagen aud ber gerne mit inbireftem Sdjufj erfolg*

reid) beijufommen. Sind) ber birefte Sd)uß aud Srefd)* unb Rontrebatterien

alter Slrt in ber ©lacidfrönung wirb feiten anwenbbar fein, ba namentlich bei

troefenen ©räben bie V*ofiloerf)ältniffe jwifchen ©efd)üfcftanb unb 3iel eine

Senlung ber ©efdjiihe erforbern würben, welche entwebev gar nicht, ober nur

burd) bcbenfliche ©jponirung ber lefjteren 3U erreichen wäre. 3n folchen

gällett wirb bei troefenen ©räben bie ÜJtitwirtung bed HJiineurd nicht 3U ent*

beljren fein, ber nach ^erftellung ©raben * 3tieberganged 3unächft bie

Saiüant*Raponnicren unb nach erfolgtem ©rabewUebergange bad (Sdfarpen*

SHePetement burch Sprengung öffnet. Sei naffen ©räben ift bied Verfahren

aber feiten anwenbbar; ed Wirb ba nur übrig bleiben 3ur Vernichtung ber

Raponniere eine oerfenfte ©efdjühaufftellung in ber Rontreffarpe ein^uric^tcn,

in ber ein bis 3Wei ®efd)ühe leichteren Raliberd genügen, bad Raponnieren*

mauerwerf 311 öffnen, wäljrenb bie Srefdjirung ber ©dfarpenmauer nach $er*

ftellung eitted ©rabenüberganged burd) ben Dtineur oberirbifch erfolgen muß.

©in erfolgreicher Sturm unb bie Verbauung in bem eroberten SBerfe

wirb bann bie Singriffdoperationen in ber Siegel beenben, ba ed ber in ben

testen ^erioben übermächtigen Slngriffdartillerie Wohl gelungen fein wirb, etwa

Porljanbene Dtebuitanlagen oorher 31t Pernichten unb bie ^erfteHung pon inneren

2lbfd)nitten ju hinbern.

3ft nun ber ganse öorgefdjriebene Angriff — wie gegenüber einem mo*

bcrneit größeren StÖaffenplafc angenommen Werben muß — gegen einen gort*

gürtel burchgeführt worben, fo ift ber Angreifer burch benfelben 3unäd)jt nur

in ben Vefifj Pon wahrfcheinlich 3Wei gortd gelangt. "Die SBirffamfeit etwa

porhanbener fleineret .groifchonwcrfe ift bamit aber gelähmt, unb werben bie*

felben ebenfo wie bie in ben Snterpatlen ber permanenten Vefeftigungen im

Üerrain etabtirten .gwifchenbatterien ber Vertheibigung ohne SBeitered geräumt

werben müffen. ®er Angreifer fann nun bei ber in neuerer ßeit angenom*

menen großen ©ntfernung gwifchen bem gortgiirtel unb ber hinterliegenben

gefchloffeneti ©nceinte nid)t barauf rechnen, ledere burch ben bisherigen Sin*

*) 93or Straßburg 1870 gelangen mehrere ®ref<helegungcn burd) ben inbiretten Schuß

in ben Gsfarpen angegriffener Seite ofjnc umjerhiittnißniäßigen SJtnnitionSaufroanb
;
bagegen

fjalten S3erfud)e, burch inbiretten Schuß bie Stanjdjleufen ber geftung ju jerßören, unter

atterbing« feßr ungltnftigen totalen Serhättniffen (bie Sirfung ber Sdjüffe tonnte nicht

beobachtet werben), teinen (Sifolg.
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griff wefentlid) gefdjäbigt $u haben, wirb baljer gegen bie (Enceinte einen neuen

förmlichen Angriff burdjfübren miiffen, bei bem ihm jwar ein burdj ben bis»

berigen (Erfolg jweifelloS erlangtes moralifdjeS Uebergewidjt ju ftatten lommt»

bei bem er aber mit ber (Erfdjroernifs ju tämpfen hat» bafj ber SJertljeibiger

in ben in feinem ©efifc gebliebenen Seitenforts oon oornherein ftarfe glanfen»

pofitionen gegenüber bem Singriff bat» unb ficb in bem weiten Serrain jroifdjen

biefen ffortS unb ber (Enceinte beren neue fd)affen fann, reelle bem weiter

oorgebenben Angreifer febr läftig werben müffen.

3Me ©ejtaltung biefeS ÜTerrainS wirb fogar einem jähen 35ert^eibiger

oft gejlatten, in bemfelben unb in Slnleljnung an jene 3rlanfenftellungen eine

prooiforifche jweite 33ertheibigungSjMung einjurid)ten, beren Söewältigung

bann bem Eingriff auf bie (Enceinte oorangeljen muf.

3n allen gällen wirb ber Singreifer genötigt fein, Bor weiterem 23or»

geben Bon bem gortgürtel auS ficb burcb Söegnahme Bon noch ein ober jwei

Seitenforts eine breitere 23afiS unb eine beffere glantenfidjerung ju ner»

fcbaffen. 3Diefe Aufgabe wirb ibm baburd) erleichtert, baß ber Singriff gegen

biefe ©eitenfortS ficb nicht nur gegen bie gront, fonbern — Bon ben genom«

menen gortS aus — auch gegen eine glanfe unb ntöglicberweife gegen ben

Siücfen berfelben richten fann. »Die Sffiegnaljme je eines ©eitenfortS beraubt

bann in ber Siegel bie etwa im Jerrain Borbereitete jweite Stellung beS

SJertbeibigerS ber Slnlebnung unb erleichtert bamit auch bie Sßegnaljme biejer

jweiten ©tellung; fie Berfdjafft bagegen bem Singreifer eine gute glanfen*

anlebnung für bie (Einleitung feines weiteren Singriffs, bie ihn freilich nicht

baBon entbinbet, bei bem Fortgang beffelben bauernb auf bie Sicherung feiner

planten burch fortififatorifche ^ülfSmittel in höherem ©rabe bebacht ju fein»

als eS bei bem förmlichen Singriff gegen ten gorigürtel nötbig war.

£>er Umfang, ber ben SlngriffSoperationen gegen bie (Enceinte alSbann

ju geben ift, richtet ficb junädjft nacf) ber Bon ber SJertheibigung noch ju er»

martenben unb allgemein tbeoretifdj nicht ju berechnenben SBiberfianbSfraft,

bann aber nach ber (Entfernung beS burcfjbrochenen gortgürtelS Bon ber

(Enceinte. — beträgt biefe (Entfernung — wie bei älteren gelungen noch oft

ber gall — nur mehrere hunbert Schritt, fo wirb Biellcicht fdjon ber Singriff

auf bie gortS, bie gehlfdjüffe gegen (entere unb gegen bie groifcljenbatteriett

einige Schwächung ber SBiberflanbSfraft ber (Enceinte ^erbeigefü^rt haöe»;

alSbann fönnen auch b> e ^Batterien ber jweiten Slrtillerie-'Slufftellung gegen bie

gortS ohne SBeitereS als erfte Slufftetlung gegen bie (Enceinte benufet werben

unb bie Operationen gegen letztere fiirjen fiel) erheblich ab. X)iefe Sortheile

für ben Singriff nerringern fich natürlich mit ber gunahme jjev (Entfernung

jwifehen f5ort9“r f c t unb (Enceinte; beträgt biefe (Entfernung — wie meift bei

Sieuanlage großer SBJaffenpläfce — 5—6000 ÜJJeter, fo mujj ein jweitcr form»

lieber Slngriff, ähnlich wie berjenige gegen bie gortS, burchgefiihrt werben.

Slber aud) fjicrbei neigen fich bie 9SerI)ältniffe Wohl meift ju ©nnften beS
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Angriffes; man wirb e§ gu ben 2luSnahmefüllen regnen bürfen, wenn ber

SScrt^eibiger biefem gtoeiten Angriff gegenüber nod) biefelbe ßäfjigfeit ent*

mitfeit wie bem erfteu; feine ©treitfräfte unb ©treitmittel »erben in einem

gemiffen ©rabe erfdjöpft, ber moralifdfe SBertp ber erfleren aber rerminbert

fein. Dagu fommt, baß bie unmittelbare ©ebroßung ber befeftigten ©tabt

unb bie bamit nerbunbene Erregung ber ßinwohnerfchaft erfahrungsmäßig un*

giinftige ßinfliiffe auf bie ©arnifon unb baßer auf bie Sßertßeibigung herbei»

gufüßren pflegt, benen fidj auch ein energifc^er Kommanbant über eine geroiffe

©renge ^inauä nicht gang gu entgieljen permag. ßS wirb baßer gu ben

Seltenheiten gehören, »enn eS ber ©ertßeibigung gelingt, ben Sßiberftanb

gegen einen feiten Singriff auf bie gefcßloffene ßnceinte ebenfo in bie Sänge

gu gießen, »ie benfenigen gegen ben porliegenben gortgürtel.

SBie weiter gegen bie in ber befeftigten ©tabt etroa ßergeftellten 9lb»

fchnitte gu Perfahren ift, lägt fich faum allgemein erörtern. Die ©erßältniffe

folther Slbfcßnitte fönnen gu perfchieben fein, bei bem Kampfe um biefelben

tritt ber moralifche SBertß ber fäntpfenben Parteien unb bie mehr ober minbet

umfithtige Seitung gu fehr in ben ©orbergrunb, als baß fid) befonbere Siegeln

bafür aufftellen liefen
;

hier muß baS militärifthe Urtheil ber geißrer je nad)

ber augenblitflicßen ©ituation entfeßeiben. ßs !ann ber Angriff folther Slb*

fchnitte g»ar perluftreich »erben, »irb aber nach ben porangegangeneit ßr-

folgen beS Angreifers baS ßnbrefultat beS gangen Kampfes — bie ßroberung

beS ^laßeS — feiten bebeutenb Pergögern.

IV.

Die Dafttl btr fteftutigspertheibigung.

ßS giebt — wie feßon bei früheren ©elegenheiteit bemerft worben —
feine als ffeftuug begegnete militärifthe sl$ofition, welche nicht nertßeibigungS*

fähig wäre; unb eS ift burcßauS unrichtig, wenn man — wie bieS hier unb

ba gefächen unb wohl noch heute gedieht — biefer ober jener ffeftung bie

©crtßeibigungSfäßigfeit abfpricht. Der ©rab ber ©ertßeibigungSfäßigfeit ift

aber allerbingS in ©egug auf iljre .ßeitbauer perfchieben; leßtere hängt ab oon

ber materiellen ©tärfe ber gu nertßeibigenben ©efeftigungen, Pon ber quan*

titatipeu unb qualitatipcn ©tärfe ihrer ©efatjung unb SluSrüftung, non ben

Kräften unb ÜJiitteln, über welche ber Singreifer oerfügt, oor Allem aber Pon

ber bei ihrer Durchführung aufgeweubeten Umficht unb ßncrgic.

Digitized by Google



375r
Die geflungSwerfe fetbft oertljeibigen fid) nicht, fonbern bie ©efafcung

unb AuSrüftung ^at bicfe Aufgabe $u löfen, wobei bie geftungSwerfe nur

fdfühenb unb baburd; begünfligenb mitwirfen.

SSenn man in früheren 3ahrhunberten bie möglidje Dauer beS 3Biber=

ftanbeS einer geftung nad) Sagen unb Stunben im ©orauS berechnete, fo war bicfe

Arbeit fc^on bamalS ohne praftifdjen 2Öerth; beute benft 9iiemanb mehr an fotcbe

©eredjnung. Die früher übliche paffite geftungSterlheibigung ift längft ter*

urteilt; man hält heute nach griebrichS beS ©roßen Sehren auch int geftungS«

(riege ein lebhaftes aftiteS — unter Umftänben felbft offenfiueS — ©erfahren

für bie ©runblage einer guten ©ertheibigung; bie Defenfioe foll auch h>er

nur ein torübergehenter 3u fta,,b unb bie ©orbereitung für gelegentliche

Offenste fein. AUerbiitgS finb burdh foldje jeitweife Dffenfibe im geftungS»

©ertheibigungSfriege meift nur partielle Erfolge ju erjielen; aber bie Summe
folcher fleinen Erfolge fann leicht ju einem großen Erfolg werben; überbieS

fominen auch bie fleinen Erfolge bem ^auptjroecf jeber ©ertheibigung — bem

3eitgeminn — ju ftatten.

SJian würbe aber irren, wenn man aus biefer ©etrachtung ben Schluß

jiehen wollte, baß bie Jfonftruftion ber geftungSwerfe neben ber Ihätigfeit

bet ©efafcung unwefentlich fei. ©eibe foüen fich ergänzen. Der SEhätigfeit

ber ©efafcung wirb jwar ftcts ein oorbebachter allgemeiner ©lau ju ©runbe

liegen, bie Einjelnheiten ber Ausführung aber finb — wie in ber gelb*

fchlacht — in ber SRegel Sache ber momentanen Eingebung
;

fie fönnen feiten

torbebadjt unb torbereitet fein, fonbern ergeben fich *rft au8 ben SDfaßnahmen

beS Angreifers unb ber barauS für ben ©ertheibiger gefchaffenen Situation.

Die ffonftruftion ber geftungSwerfe aber wirb torher im grieben reiflich er=

wogen, fann baher ben ©ebürfniffen einer guten ©ertheibigung angepaßt

werben; bie geftungSwerfe finb ber Sfahmen, in ben bis ju einem gewiffen

©rabe bie ©ertheibigung eingejmängt ift; ift berfelbe jwecfmäßig fonftruirt,

fo fann er teuere außerorbentlich erleichtern, ift er unjroedmäßig fonftruirt,

fo wirb er $ur geffel — bie eine gute ©ertheibigung erfdjmeren, aber immer»

hin nicht unmöglich machen fann, ba lefctere 2Bege finben muß, auch unter

fchwietigen ©erljältniffen entfprechenbe Erfolge ju erreichen.

Auch unter i>er ©orauSfe&ung, baß eine geftung fich in gutem ©au*

juftanbe befinbet, muß ihre Siberftanbsfähigfeit gegen einen feinblichen Angriff

immer noch burch eine Armirutig gefteigert werben, ba bie iHiicffichten auf

bie griebenSterhältniffe, auf bie Sfonferoirung beS foftbaren SriegSmaterialS :c.

es nicht erlauben, fie bauernb in einem fampfbereiten .ßuftanb Ju erhalten.

ÜJfan unterfdjcibet bie Armirung gegen ben gemaltfamen Angriff unb

bie Armirung gegen ben förmlichen Angriff. Elftere umfaßt alle bie»

jenigen Maßregeln, welche für bie allgemeine Sidjerftelluug ber geftung gegen

Ueberrafchung ober gegen gcmaltfame Unternehmungen nöthig finb; bahin ge»

hören in ©etreff ber geftungSwerfe (fortififatorifche Armirung): 3nftanb|ehung
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ber SBülle, ©erftarfung nicht gattj flurmfreier ©Jälle burd) liinbernißmittel, *)

Slnfpannung t>on SBaffergräben unb Snunbationen, oermehrte Sicherung ber

J^ovDerfdjlüffe bejro. Schließung ber für bie ©ertljeibigung entbehrlichen Ceff*

nungen, Jreitegung be« 9?at)onS**) unb £>ereinfdjaffung ber im grieben ge*

möhnlich in (eichten ©ebäuben außerhalb ber geftung anfbetoahrten SRunitionS*

beftänbe in bie bafür beftimmten ÄriegSräume. — Die artiüerifiifcf)e Slrmirung

gegen ben getoaltfamen Eingriff umfaßt bie Slufftellung berjenigen ©efchüfee,

toeldje ba« ©orterrain unb namentlich bie gugangStoege Sl|r 2feßun8 &es

herrfchen foden, fotoie ber flanfirenben ©efchüfce; ferner bie (Einrichtung ber

SRnnitionSräume fiir biefe ©efchiihe.

Die fortififatorifchen 33ebürfniffe für biefe Slrmirung ftnb theilS eor*

hanben, tßeilS müffen fie (g. 33 . ©allifaben unb anbere .fpoljmaterialien) im

©ebarfdfalle befdjafft teerben. Die artilleriftifchen ©ebürfniffe pflegen in ben

Heftungen oorräthig gehalten 311 teerben. Die gufatmnenfehung beö fjejtungö*

ftabeS unb ber ©arnifon toirb geteöhnlich erft mit bem teiiflidjen Segittn

beö 8riege§ erfolgen, inbeffen ba« im ^rieben in ber Jeftung eorhanbene

©erfonal für bie ©ehauptung berfelben gegen UeberfaU ober getoaltfamen

Singriff ftetS auSreidjen. Die 3lpprooifionnement§*©ebürfniffe für bie ©arnifon

(SebcnSmittel, fjourage, Sagarethbebürfniffe, ©rennmaterial ;c.) finb meiftcnS

eorhanben unb bebiirfen nur ber ©rgänjung. Die gefieberte Unterbringung

ber ©arnifon unb aller ihrer 33ebiirfniffe ift in biefer SlrmirungSperiobe noch

nicht bringlidj, bielmehr finb bie fjriebenslofalien bafür noch auSreidjtnb ju

erachten. Da aber bie ÜRaßnahmen für biefe Unterbringung in gelungen,

in benen lefctere nicht burd; bad ©orhanbenfein jahlreidjer fajemattirter SRäume

fdjon im ^rieben fichergcftellt ift, einen bebeutenben geitauftoanb erforbern,

fo bürfen fie nicht bi$ junt ©egitttt ber Slrmirung gegen förmlichen Slugriff

auögefefct bleiben, müffen oielmehr fchon in ber erften Slrmirungöperiobe auf

©runb be8 im ^rieben borbereiteten fortififatorifchen SlrmirungSentmurfö mit

(Eifer begonnen toorben. Ueber ben Umfang biefeö Dhe *tö ber Slrmirung

haben fich bie Slnfidjten im Saufe ber geit unb unter bem (Sinfluß ber ©er*

hältniffe geänbert. früher nahm man allgemein an, baß '/s ber ©arnifon

(ber ruhenbe Dh e‘0 bombenfid)ere Unterfunft in ber fteftung hüben müffe;

bie SUunitiouSbebürfniffe berlangtcn natürlich böllige Sicf)erftetlung gegen jebe

Slrt bon feinblichent geuer; für bie 9lpprooifionnement3=©ebiirfniffe h^ft man

*) Sie feit bem beutfeh bönifeben Stiege 18H4 in Aufnahme getommene Siermnibung

von Stabt als ^mibeinißmittel t)at feitbem allgemein eine große StuSbehnnng erhalten,

^namentlich fpielteit unter beit 3terthcibigung«=®inri<htungtn ber granjoftn »or ^Saris Sraf)t=

gefleckte — btfonber« groifd)»! ben Saumftubben abgeneigter ®laci« — eine größt 5RoQt.

**) Sie grtilegung ber fRaponS ber geflung, burch welche »ietfache öffentliche unb

Ißrioatintereffen berührt ju werben pflegen, flößt gewöhnlich auf große 0 chwierig(eiten,

bie — ba bie grtilegung mtijl bi« 51ml testen SDtomcnt btfl Öcbarfe« hmauegefchobeu

wirb — bie (Energie be8 Sommanbattttn in h®htnl ®rabt in Stnfpruch nehmen.
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beti ©d)uh burch eine bombenfidjere 'Decfe für au8reicf}enb. feilte gebt man

in biefer ©ejieljung mefentlidj weiter: in ber ©rwägung, baß eine eigene be=

pimntte l'agerftelle fiir ben ohnehin fcf>on bei ber ©ertljeibigung einer Heftung

Dielfadjen ffintbehrungen unterworfenen ©otbaten oon großem SBerth ift, ftrebt

man bie ©efchaffung bombenficherer tafernen für bie gange ©arnifon an;

baneben aber werben in ben gfeftungSwerfen ober in unmittelbarer Üiätjc ber-

felben ©chuhräume für alle biejenigen üftannf(haften borgefehen, weiche jwar

für ©ertheibigungSgwecfe bereit fein müffen, aber für biefen gweef nicht

bauernb in !thätigfeit finb. — fjür bie 9lppromfionnement8:©onäthe fommt

eS h^te weniger auf ©dju^ gegen ©ombenwurf a(S auf Sicherung gegen in*

biretten ©djuß unb gegen fteuerSgefahr an. 3n fjeftungen bon geringem

Umfange, Weiche bon aiien ©eiten befchoffen werben tonnen, muß ber ©d)uh

ber ©arnifon unb aiier ihrer ©ebürfniffe ein abfoiuter fein; in feljr großen

gelungen bringt ber Umfang berfelben unb bie ©djwierigfeit für einen Sin*

greifer, ben gangen innem {Raum gu bebrohen, fchott eine grwiffe ©rleicßteiung

in biefer ©egiehuitg; eS wirb oft guläffig fein, einen Ißeil ber ©arnifon unb

ihrer ©ebürfniffe in foldje ©tabttheiie gu beriegen, weiche bon feinbiiehem

geuer borauSpchtlich nicht biei erreicht werben, wo cS bann befonberer

©icherungSmaßregetn nicht bebarf; in aiien gälten aber wirb ntan mohltbun,

bie 9tpprotnfionnementS*©ebürfniffe ber ©arnifon nicht— Wie im grieben aus

©erwaltungSrüctfichten gewöhnlich ber gatl — in einem eingigen SJtagagin*

ÜStabliffement gufammen gu betaffen, wo eine geuerSbrunp ben gangen ©or*

rath gerpören tarnt,*) fonbern fie womöglich auf mehrere ißunfte ber Stabt

bertheilen.

S)ie außer ber gefieberten Unterbringung ber ©arnifon unb ihrer ©e*

bürfniffe erforberlichcn ^Maßnahmen ber Slrmirung gegen ben förmlichen

Singriff müffen grnar burch baS ©orhanbenfein ber bagu nöthigen ÄriegS*

bebürfniffe, ^Materialien tc. rechtgeitig oorbercitet fein; auch werben artiüe*

ripifdjerfeitS — wie wir weiter unten feljen werben — fdjon im galle einer

allgemeinen Sebrohung ber geftung befonbere ©icherungSmaßregetn getroffen;

im Uebrigen aber bleibt biefe Slrmirung auSgefefct, bis bie Stbfichten beS

geinbeS ertannt ftnb unb battach bie größtenteils eorbebachten ©egenmaßregetn

getroffen werben tönnen.

®S wirb aber bem Äommanbanten auch Phon öor ©rfdjeinen eines geinbeS

bie ©erppidjtung obliegen, eine Meilje bon ©orbercitungen teils für birefte

©ertheibigungSgwecfe, theilS in ©egug auf bie (Sinwohnerfchaft ber geputtgS*

pabt gu treffen. — $u erfterem gehört bie ©orforge, baß alle Offigiere unb

Womöglich auch b>e Unterofpgiere ber ©arnifon mit bem gangen Umterrain

*) 2Me granjoitn hatten 1S70 in ©trafjtwrg ihre gefammten 3ünber«orräthe in bem

Slrfenal in ber 3itabeüe aufbemaljrt; bie« ©ebäube mürbe »on Schi au« in Sranb gefd)ofien

nnb bamit ging ber gange 3ünbetnorrath oerloren.
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ber ijeflung genau »ertraut ftnb, fomie bajj fiiv alle ©ertbeibigungSpofitionen

fotoo^f mit ber 3entralftelle (Kommanbantur) wie unter fidj gute Kommuni*

fationen unb für fd^feunige ÜRelbungen telegrap^i^e ©erbinbungen befielen.

$inficht(id} ber Einmobnerfcbaft ift bie ©erprooiantirung gu übermalen,

bejm. nach Einfdjliehung ber Oreftung bie ©ertbeilung ber oorbanbenen ©or=

rätbe ju orbnen.*) Unfidjere Elemente finb auS ber Heftung ju entfernen,

unb gleicpgcitig ju oevbinbern, bafj — mie mof)l bei ber Slnnäljerung beS

FeinbeS gu gefd?e^en pflegt — bie ©emobner ber Umgegenb nicht in bie

Feftung bineinftrömen. Daneben finb Organifationen gur Slufrecbtbaltung ber

öffentlichen Orbnutig in ben Straßen ber gcftungSftabt, gur ©efämpfung ooit

Feuersbrünften jc. erforberlidj. Die Erfahrung lebrt gmar, baf foldje nicht

rein militärifdfe Organifationen in fdbtoierigeit Sagen oft ben Dienft üerfagen;

inbeffen fönnen fie boeb bei guter Leitung nüfjlicb fein unb finb barum nicht

ju oernacbläffigen.

Segen mir nun ber ©etraebtung beS ©erlaufeS einer ©ertbeibigung in

ber ©egenmart — mie beim Singriff gefdjeben — einen großen, mit einem

©ürtel betaebirter F°rtS umgebenen mobernen ©Jaffenplab gunt ©runbe,**)

fo fann »orauSgefebt merben, ba§ berfelbe als eiu Objett oon ©Mcbtigfeit bei

Slnnäberung eines geinbeS mit allen ©ebürfniffen unb namentlich mit einer

für bie ©ertbeibigung auSreitbenben ©arnifon oerfeben ift. — Die 3ufammen«

febung ber lebteren mirb beute eine anbere fein mie oor bunbert fahren; bie

jioilifirten Staaten formiren nicht mehr auS Ueberläufern unb Kriegsgefangenen

befonbere ©arnifon--©ataillone, bie fie für bie JeftungSbefabungen »erroenben.

Dennoch liegt eS in ber Diatur ber Sache, bah auch heute noch 8U lebteren

oorjugSmeife bie meniger bienftgeübten Druppen — Sanbmebr« unb fReferüe*

Formationen -- oermanbt merben, bei meldjen entmeber bie früher bur<b=

gemachte praftifdje Dienftfchule fchon mieber einigermaßen in ©ergeffenbeit ge«

ratben ift, ober meldje nur eine notbbürftige SluSbilbung im grieben erhalten

haben. — Für bie grojje ÜJfaffe ber ©efabung reichen biefe Druppen aud)

üoUfommcn auS; für baS namentlich bei ber ©ertbeibigung eines gro&en

SBaffenplabeS unerläßliche attiee Auftreten ift aber bie ©eigabe einiger Slb«

tbeilungen gut burchgebilbeter Sinientruppen burcbauS ermünfebt.

Die allgemeine ©ermenbung ber ©arnifon für ben ©ertbeibigungSbienjl

mirb eine etroaS anbere fein mie im Felbfriege, ba fie bureb bie Sofalität

(bie FeflungSmerfe) in erhöhtem ©rabe beeinflußt ift; es ift bei erfterer

namentlich eine roeitergebenbe ©lieberung in mehr ober minber fclbjtfiänbige

Unterabtbeilungen nötbig.

3unad}ft mirb ber Fort9Ürtel mit bent baoor unb babinter gelegenen

*) $ic ©ertljeibigungen oon ©trafiburg unb 1870 bieten in biefer ©egiebung

toortrefftidje ©eifpiele.

**) ®« loitb auch für bie »efpreebung ber ©ertbeibigung auf bie bitr beigefügte ©figge

©egug genommen.
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lerrain in 2lbfcbnitte jerJegt, bereit rabiaie 2lbgrenjung fidj mögtidjft ber

£errainbilbung anft^tießt. Scber 2lbfcbnitt unterftebt einem befonberen Unter»

fommanbanten, ber ein bem Umfange be§ erfleren unb ber Totalität ent*

fpredjenbeä SEruppenforpS jur Verfügung bat. 2Iu$ biefem SorpS werben bie

ftänbigen ©efabungen ber fffortS unb be* etwa oorbanbenen, im permanenten

Sbarafter erbauten 3tD il cf?enn>crfe bon Infanterie unb 2lrtillerie unter befon*

beren Sofalfommanbanten gegeben, gür bie ©emeffung ber Stärfc ber 3it*

fanteriebefabung bient ber ©ebarf an Sacbtmannfcbaften a($ ©runblage; bie

Stärfe ber 2lrtilleriebefahung richtet ficf> nach ber 3aßl ber $u befebenben @e*

fcbübe; Pioniere werben nach ©ebarf beigegeben. 5Der 9feft beö Gruppen»

forpg, — borjugämeife Infanterie, welcher etwas Saoatlerie für ben ©a*

trouillen* unb ÜJZetbebienft, ebent. auch einige 2lnSfallgef(hübc unb Pioniere

gugetbeitt Werben — bilbet bie 2lbfchnittSreferöe, fantonnirt ober lagert in

angetneffener (Entfernung hinter bem gortgürtel unb übernimmt bei bem leb*

teren ben äußeren ©emachungSbienft, inbem er ©orpoften foroobl im ©or=

terrain, bejw. in fortififatorifcb borbereiteten Stellungen, njie in ben 3"ter»

batten ber $ort§ unb 3n’ifthenwerfe auSftellt. ®er ju biefen ©orpoften unb

3u ihrer regelmäßigen Stbtöfung erforberlicbe ©ebarf an SÖfannfcbaften ergiebt

bie für bie 2lbfchnitt$referöe nötbige SDfinimatftärfe.

2lucb bie befeftigte Stabt toirb in 2lbfd)nitte (Seftoren) mit befonberen

Jruppenabtbeitungen unter einem Unterfommanbanten geteilt, unb bie ©efabung

für bie einjetnen 3l^ctle in ähnlicher Seife normirt, wie für bie g-ortS; bie

jugebörige 2lbfd)nittS* ober Spejialrefem ift nur jum 35ienft im 3nnern ber

©iceittte beftimmt.

9?eben biefen eigenttidben ©efabungStruppen ift eine ©eneratreferöe

nötbig, einesteils pr fpäteren ©erftärfung ber förmlich angegriffenen fronten,

anberntbeitS für größere Offcnfimmternehmungen unb für unoorbergefebene

g-äüe. ©on biefer ©eneratreferoe ift ein ((einer Zfyil, auS Infanterie, etwas

ftaöallerie unb einigen 2luSfallgefcbüben beftebenb, als ©ifet jur unmittelbaren

©erfügung beS Sommanbanteu innerhalb ber (Snceinte bislojirt, ebenfo bie

noch bisponiblen gmßartilleriften für bie ©enerabSefcfjiibreferOe unb bie spioniere;

ber größere 2be^ ber ©eneratreferöe mit ber SOiebrjabt ber fiaoatterie unb

ben 2luSfaUgefd}üben fantonnirt als aftiöe Operationstruppe an geeigneter

Stelle in bem weiten IHapon jwifchen $ortgürtet unb (Enceinte, um ju 2tuf*

gaben jeber 2trt, jur ©erftärfung ober 2lbtöfung ftarf angegriffener Steife

ber eigentlichen ©efabungStruppen ober nach Uinftänben jurn offenfioen ©or=

geben bereit ju fein.

©ne nad) biefen ©runbfäben berechnete ©efabung Wirb für einen großen

Saffenptab recht beträchtlich werben; ift bie ermittelte Sopfjabt eintretenben*

fall« nicht »orbanben, fo wirb junäcbft eine ©erringerung ber ©eneratreferee

eintreten müffen; biefe lefefere aber ganj aufougeben ift nicht angängig, baber

im ©ebarfsfatle auch bie 2lbfcbnittSrefercen ju rebujiren finb, unb bie oer*
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ringerte gabl ber SJertbeibigungSfräfte burd) gcfteigerte (Energie unb Hjätigfeit

ergänzt werben mnfj.

Rommen nun feinbticf)e Gruppen. in bie ffiirfnngSfpbäre bcr jjeftung — was

burd) ^evumftreifcnbe KaoaUerie=Slbtljeilungen unb burd) Runbfd)afterDerbin*

bungen in ben benachbarten Orten halb entbecft werben wirb —, fo geben

ihnen entfpred)enbe 2bei(e ber ©eneralreferoe entgegen, einesteils um ihre

©tärfe unb ihre ^Bewegungen ju beobachten, anberntbeilS um ju binbern, ba§

{(eine feinblitbe Streifpartien bie nädjfte Umgebung ber fjejtung beunruhigen

unb bie SluBrüftung ber lederen ftören. Die (Entfernung, bis ju weldjer bie

Gruppen ber ©eneralreferoe oorgeben tonnen, richtet ficb nach ihrer ©tärfe

unb nach ben Slerrainoerbältniffen, toirb aber feiten über einen Meinen Jage*

marfd) betragen bürfen. 'Der Rührer ‘biefer Gruppen barf bei feinen 33e*

toegungen nie nergeffen, ba§ bie ©idjerftellung ber ^efluttg feine Aufgabe ift;

er barf ficb baber in teilt ernfteS ®efed)t mit härteren feinblicben Slbtbei«

lungen einlaffen, auS bem gröbere SJerlufte im Kampf ober burd) 2lb=

fcbneiben non ber ^cftung für ihn erwad)fen tonnten, ©tarieren feinblicben

Kräften gegenüber gebt er oielmebr, unter bejtänbiger 33ead)tung feiner

oben angegebenen Aufgaben, tangfam foweit juriicf, bis er burcb bie

geflungSwerfe ben Diücfen unb in gewiffem ©rabe aud) bie planten gefiebert

bat. ,£>ier fönnen bie Gruppen in einer tattifcb günjtigen Stellung länger

auSbalten unb ben Singreifer jur (Entwicfelung größerer Kräfte nötigen,

hier fönnen fie ficb unter Umftänben bauemb feftfefcen unb ihre Stellung

fortififatorifdj fiebern, um wichtige Üerrainpunfte niöglicbft lange ju behaupten

unb eine bemnäcbftige (Einfdjliejfung ber geftmtg burcb ben Singreifer ju Der*

jögern unb ju erfdjweren. — ©o cinflufjreid) fotebe gfejtfebungen im weiteren

IBorterrain aber auch für bie SBerjögerung ber ganjen SlitgriffSoperationen

burd) (Erfd)Werung ber SHefognoSjirungen unb ber ffiabl ber SingriffSfront,

unb fo febr fie jur .’pebung beS moralifebeu (Elementes ber 33ertbeibigung ge»

eignet finb, fo finbett fie boeb ihre ©renge in ber für ben 33ertl)eibiger be»

fiebenben Stotbwenbigfeit, mit feinen Kräften bauSbälterifdj umjugeben unb bei

gehalten non Slujjenpofitionen ftetS ju erwägen, ob ber bamit ju erjielenbe

©ewinn mit bem möglichen SBerluft an ©treitfräften, welcher in ber fHegel

nicht erfefet werben fanu, im richtigen SJerbältnijj jteljt.

©leidjjeitig mit biefen (SinleitungSoperationen, unb fobalb bie SBerMjei*

bigmtg einen ernflen Singriff ju erwarten bat, wirb ber Rommanbant an ge«

eigneten 'ßunften (Rird)lbürmen) IBeobadjtungSftationen einrichten, Don benen

auS baS Ilmterrain in gröberer SluSbebnung überfebeit werben fann, als Don

ben geftungSwerfen. Die Slrtillerie wirb nicht jögern, ihre Slrmirung Weiter

auSjubehnen, inbem fie auf allen benjenigen Seiten ber geftung, gegen welche

möglicherweife ein ernfter Singriff gerichtet werben fönnte, bie äußere Hier«

tbeibigungSlinie — alfo bie öetad)irten gortS — fo ftarf mit ©efdjü|en

fehweren unb mittleren Kalibers befe^t, als ber öiautn eS geftattet. Der
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3»?<f tiefer SWapregel ift bie fflereitfcfjaft jum Kampf gegen eine t>om An*

greifer ju erroartenbe erfte ©efthüfcaufPeilung gegen bie ffeputtg , ber non

t>ornherein mit möglidjP ftarfen Kräften entgegengetreten »erben mup unt if)r

ben Erfolg preitig ju machen.

3ft eS nun aber bem Singreifer mit feljr überlegenen Kräften gelungen,

bie aupen fedjtenben Sruppen beS SJertheibigerS bis unter bie Kanonen ber

geftung jurücfgubrängen unb bie Einfcf)liepung ber lederen ju Dollziehen, fo

hört bamit ber Kampf im SSorterrain noch lange nicht auf. ®er ©erthcibigcr

wirb — nunmehr in Heineren Abteilungen— unter bem unmittelbaren ©djufc

ber 3ftuer»irfung ber fffortS Dielfach (Gelegenheit pnben im ©orterrain, in

ben bafetbft Dorfomntenben örtlichen Oegenftänben fidj einjuniften unb fortifi*

fatorifdj gu Derpärfett, Don t>ier auS bie Sefihnahme beS ©orterrainS burdj

ben Singreifer ju ^inbern unb bie SRefognoSjirungen beS (enteren, bie Sßaljt

ber SngriffSfront 2t. ju oerjögern. — (Sine foldje S^ätigleit beS ©ertljeibigerS,

oerbunben mit Sllarmirungen ber feinblichen ©orpopen unb fleinen OffenfiD«

Popen gegen festere wirb pdj nicht nur in biefer, fonbern auch in allen folgenben

©erioben ber ©ertljeibigung auperorbenttic^ wirffam erweifen
;
eS gehören baju

aber burdjgebilbete unb gemanbte Sruppen, fo bap man für biefen befch»erlidjen

unb auch gefaljrbollen $)ienp »orjugSmeife Sinientruppen ber»enben wirb.*)

3P bie ©eneralreferoe par! unb manöorirfähig, fo fann man in biefer

SJert^eibigungSperiobe auch ben ©erfuch machen, buidj einen gropen SluSfall

bie Einfcfffiepung zu burchbrechen unb einzelne Abteilungen ber EinfcfpiepungS*

truppen ju fdpagen, eljc biefelben Unterpii^ung oon feitmärtS ljer erhalten.

Solche Unternehmungen — bie bei borauSjufefcenber numerifter Ueberlegen*

heit beS Angreifers meift mehr einen moralifdjen als materiellen Erfolg

haben — pnb am bepen in ben erPen Sagen ber Einfdpiepung auSjufiihren,

too lefctere noch nicht ihre lofalen Einrichtungen beenbet hat; fpäter — nach

guter fortipfatoripher Einrichtung ber EinftliepungSpofition — Derminbern

pdf noth»enbig bie Epancen beS ©ertlfeibigerS auf einen Erfolg in biefer

^Richtung unb fönnen nur toieber Peigen, toenn ber Angreifer enttoeber jur

©erpärfung ber Sruppen auf ber eigentlichen Angriffsfront, ober aus anberen

©rünben bie Kräfte in einzelnen Sh e ‘ten ber EinfchliepungSlinie oeningerit füllte.

Ein fehr »efentlidjer fRufcen ber möglichft änbauernben ^Behauptung beS

©ertffeibigerS im ©orterrain befiehl in bem frühzeitigen Erlennen ber Slbfidften

beS ©egnerS. Einem umpchtigen unb getoanbten ©ertlfeibiger wirb fdjon bie

Einrichtung beS ©arfeS beS Angreifers nicht entgehen, unb er baburdj einen

@chlup auf bie fRidftung beS Angriffes jiehen fönnen. ^ebenfalls aber wirb

ber Seginn beS ©aueS ber erffen feinblichen Artillerie*Aufpellung frühzeitig

erfannt »erben fönnen, um biefem Sau unb fpäter bem geuer ber Angriffs«

©tfdjühe alSbalb mit genügenben Kräften entgegenzutreten.

*) ©ari« unb Stffort gaben 1870 SBeifpitle, baß ber Sertljtibigtr angefiept« bc«

Ingreifer« noch Xtrrain borwärt« gewann, fid) bafefb(t fortififatorifd) einri(t|tete unb fange
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@8 fielen bctn Sertbeibiger für biefen 3nje<^ junäcbft b*e bereits in ben

3rort8 aufgeftellten Rampfgefcbiibe jur Verfügung; wo bic Üevraitibilbung ben

Sau ber Slngripbatterien auf ganj beftimmte fünfte binweift, Welche bem

Sertbeibiger nicht fvcmb fein Werben, ift eS wobt benfbar, bafe baS f^euer

ber 2fortS tro t5 ber nächtlichen Dunfelbeit wä^renb ber Slrbeit genügt, um

ben Sau empfinblicb ju flören; eS wirb aber tautn in ber Sage fein ben

Sau ganj uttb gar ju ^inbern; Ausfälle ju biefem 3wed würben bei ber

©ntfernung ber Sauftelten Don ben SertbeibigungSpofitionen nur mit bebeutenben

Kräften unternommen werben fönnen, unb aisbann bie Jeuerwirtung ber

gfortS für tangere 3e i f lähmen. Unter biefen Serbältniffen wirb ber Ser»

tljeibigcr eS als günfiigfteS ©rgcbnifj feines ©iberftanbeS anfetjen tonnen,

wenn er ben Angreifer jwiitgt, auf ben Sau unb bie Slrmirung ber Satterien

feiner erften Slrtitlerie=Slufjiellung mehrere Släd)te ju oerWenben. 3ft biefer

Sau aber einmal gelungen unb treten bie Slngripbatterien mit einer fetjr

überlegenen ©efcbübjabl in ben Stampf, fo würbe fidj biefer trofc ber ©nt»

fernung ber beiben ©efd^ü^ftellungen oon einanber auf bie Dauer gu Un»

gunften ber Sertbcibigung geftatteu müffen, welche mit ihren auf engem (Raum

jufammengebrätigten ®efd)üben in einer bominirenben ^ofition beffere 3wl‘

punfte abgiebt, als bie in einem weiten Umtreife jerftreuten, t^eilS ganj oer»

bedten, tbeilS mit bloßen Sluge taum ertennbaren Satterien beS Angriffs.

Der Sertbeibiger wirb baber baljin ftreben müffen, fich fcbleunigjt neue unb

für ben @efd)übfampf beffer geeignete Sofitionett ju fdjaffen, unb ben 3orts

in ber $auptfadje nur bie Aufgabe taffen, bie gegen gewaltfamen Singriff ge»

fieberten ©tübpunfte ber SertbeibigungSpofition ju fein. — 3un^P bringt

ber Sertbeibiger bie mittleren unb beweglicheren Satiber ber gortauSrüftung

in bie tbeilweife wobt febon im Trieben auSgefübrten, an bie Stebtpuntte ber

gortS angebangten fogenannteu 3lnfd)(uf?glaci8, wo fie in tieferer unb gebeefterer

«Stellung weniger bem feiitblicben Jeuer auSgefebt finb. 9tur bie (enteren jur

Slrmirung gegen gewaltfamen Singriff beftimmten ©efdjiibe (Startätfdjgefcbübc)

unb bic nicht leicht tranSportirbaren febwerften ®efcbü|}c — welche fortfabren,

bie entfernteren feinblichen ’ßofitionen ju beunruhigen — Derbleiben in ben 3?ortS.

Daneben tarnt nunmehr, nad)bem bie erfte 3lrtitlerie»9tufftellung beS Sin«

greiferS (einen 3weifcl mehr über bie Söabl ber Slngripfront lägt, jur Slrmirung

gegen ben förmlichen Singriff gefebritten werben. Dem Sngenieur fällt babei

bie Slufgabc ju, bie im Sereid) beS Slngrip liegenben SBerfe burdj etwa

nötbige Scrmebritng ber Derfungen,*) namentlich aber bie im Sorterrain ju

bebauptenben ^«ntte möglicbft ju üerftärten, unb ben Slrtilleriften in ber ^er»

ftellung einer gefcbloffeitett SertbeibiguugSpofition jwifcbeu ben baS Slngrip«

felb beberrfebeuben g-ortS unb 3wifcbeuwerten ju unterftü|en.

*) $iert)er getjort and) bie Sluffteüung (»genannter ©ptlttertoeljien in ben SEBetfcn

;

9teit)en Bon übereinanber geftelttcn unb mit Srbc gefußten StbanjKvbcn jum ®d)u$e bet

ÜRnnnfibaften gegen «SranatfpHttev. S6 finb bamit in ben testen Kriegen fet)r giinflige ßr-

fatjrungen gemadjt toovben.
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Pofition befielt im wefentlichen auS Sampfbatterien, welche unter

Senu^ung beS ÜerrainS unb ber fid) barbietenben örtlidjen Oöegen*

flünbe gebecft erbaut werben, au« (Emplacements für eingelne ffelbgefchüfce

auf bominireuben fünften, um gewaltfamen feinblic^en Unternehmungen entgegen*

gutreten, unb aus eingelnen für bie becfenbe Infanterie beftimmten @tüh=

fünften. SCUe biefe Anlagen »erben unter fich unb mit ben uädjften permanenten

fyefiungSwerfen burdf gebeefte Äommunifationen (Laufgräben) oerbuuben, bei

beren Slnorbnung aber bie 5Diöglid)feit eine« offenfioen PorgeljenS nid)t auS*

gefdjloffen bleiben barf.

Die SluSwaljl ber Derrainpunfte für biefe Anlagen, namentlich für bie

Stampfbatterien, wirb auf ben möglichen 2t«griffe fron t en »01)1 fd)on int Rieben

oorbereitenb getroffen fein; eS finb bafür biefetben ©runbfähe mafjgebenb, »ie

für bie 2lrtillerie*2lufftellungen beS Angreifer?. Da biefe PertheibigungSlinic

an fich nicht fturmfrei ift, bebarf fie ber »irffamfteit fftanfirung burch bie

fturmfreien 3rort8 unb 3rDM c^enTOerfe uub gur (Erlangung einer ftarfen frontalen

fjeuerwirfung einer auSreidjenben 3nfanteriebffahuug, »eiche oon ber aus ber

©eneralreferte gu oerftärfenben SJbfdjnittSbefahung bergegeben »irb.

Die Jlrmirung ber 3tt, *f then^>atterien erfolgt aus ber ©enerat>@ef^üh s

referoe ber ^eftung, bie ÜWunitionSPerforgung au$ befonberett ÜftunitiouS*

gwifdjenbepotS, »eiche ihren piafc, burd) baS Jerrain ober burch (Erbaufwürfe

gebedt, etwa 1000 ^Schritt h>nter ben Satterien finbett unb mit biefen burch

gebeefte Sommunifationen oerbunben finb.

Der Pertheibiger »irb fdjliefjlich feine erfte Sampfpofition bahin neröoll*

flänbigen, baff er ben Sampfgefchühen ber auf baS SlugriffSfelb noch einwirfcnbeit

Sotlateralwerfe eine biefer 9üd)tung entfprechenbe 2lufftellung giebt, aud) bei

geeigneten Derrainoerhältniffen »on Äoüateralwerfen auS neue bie gange

SlngriffSfront flanfirenbe ^Batterien oorfdjiebt.

Die HuSfüljrung biefer gangen PertheibigungSmafjnahmen muß aufs

äufjerfie befdjleunigt, unb wirb fehr erleichtert werben, wenn es bem 23er=

theibiger gelungen iff, ficf) möglichft weit BorwärtS im Porterrain gu behaupten,

alfo bie Arbeiten foweit gu beefen, baß ein großer Dbeit berfelben auch bei

läge ausführbar ift. Die PertljeibigungSpofition »irb beunoef) faum bagu

gelangen, noch mit bauernbem (Erfolg bie erfte 2lngriff$aufjMung gu be=

lämpfen, ba biefe ftet§ einen bebeutenben geitoorfprung bei ihren (Einrichtungen

unb BorauSfidjtlich auch bie füfittel hat, fich nach 23ebarf gu Berftävfen; erftere

muh aber jebenfallS Böllig fampfbereit fein, ehe ber Singreifer weiter nor* unb

gur (Eröffnung ber crjten parallele fowie gur (Erbauung unb Slrmirung feiner

gtoeiten 2lrtiUerie«2lufftellung fehreitet.

Da8 redjtgeitige (Erlennen biefeS tDiomentS ift <sad)e ber im Porterrain

eingenifteten Infanterie unb beren Patrouillen; ohne energifche ^Behauptung

beS PorterrainS in möglichft weitem Umfange würbe bem Angreifer eine

überrafchenbe (Eröffnung ber parallele nicht fd)»er fallen, unb für ben Per*

theibiger ber Dioment für eine erfolgreich^ SBirffamfeit Berloren gehen; eine

by Google
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felbft opferbofle unb Umficht ber 3n fai1 ^er ^e >•' bieder ‘‘Periobe ober

geftattet nicht nur ben ©?oment richtig gu erfaffcn, fonbern wirb aud} beit

Singreifer nötigen, feine erfie parallele in größerer Entfernung bon ben

fJeftungSwevfen gu eröffnen unb barnit ben bi« gu lederen mit Drand)een

müfjfant gurüdgulegenben ©eg gum ©ovtheil ber ©ertpeibigung gu bertängern.

§aben bie im ©orterrain fte^enben ©ertljeibigungStruppen ben Seginn

näherer Angriffsarbeiten unb bie Anfammlung ber boju nötigen grojjen

©taffen bon Arbeitern unb DedungStruppen, womöglich auch bie genauere

Sage ber Arbeiten unb barnit ifjre Entfernung bon ber ©ertheibigungSlinie

erfannt, fo gieren fie fid) eiiigft gurüd, unb (entere eröffnet alSbalb gegen bie

meift ungebedten SKenfdjenmetigen beS Angreifers ein energifd)eS bureff ©e*

ieudßung beS ©orterrainS unterftüfcteS ©efdjühfeuer, nach beffen ©irffandeit

ein fräftiger Ausfall mit Gruppen ber ingwifchen ^erangegogenen ©enerat*

referben bie ©läne beS Angreifers bereitein fann.

©enn es aber auch bem teueren gelingt, fich burd) fperfteüung ber erften

parallele unb feiner gweiten Artillerie*Aufftellung in größerer 9tälje ber

fjeftung feftgufefcen, fo barf ber ©ertheibiger barum ben aftiben Kampf noch

nicht aufgeben. Die nun näher gelegene AngriffSpofition lann gegenüber bem

flauen Kreisbogen beS fjortgürtels eines großen ffiaffenplafceS wenig um*

faffenb Wirten; ber Kampf wirb mehr ein frontaler, unb hierbei finb bie bis

bat)in borauSfidjtlid) böllig fertig gefteüten ©ertheibigungSbatterien gegenüber

ben erft aümülig erfteljenben Angriffsbatterien im ©Ortzeit. Die ©erthei*

bigungSartiflerie muß baljer mit bem DageSgrauen ben bireften Kampf auf»

nehmen, unb eS iß Wof)t benlbar, baß eS iljr unter ben obwaltenben ©er*

hältniffen gelingt, für geraume $eit bie Dberljanb gu bemalten, namentlich

wenn fie burdj Iräftige nächtliche Ausfälle unterfingt wirb, welche bei ber

größeren 9tälje ber feinblidjen Arbeiten ein außerorbentlich wirlfameS ©iittet

finb, bie feinblichen Arbeiten aufguhalten unb günftigen f^aßeS gu gerßören.

@o lange bie AngriffSartiüerie nicht ein entfdjiebeneS Uebergewidjt über

bie ©ertheibigungSartiüerie erlangt hat» barf ber Angreifer nicht baran benfen,

mit feinen Annäherungsarbeiten weiter borgugeljen. 3ft aber erßerer ffaß

eingetrefen, fo ermädjft für bie ©ertheibigungSartiüerie neben ber bauernben

©elämpfung ber Angriffsbatterien eine neue Aufgabe in ber fpinberung ber

©appenarbeiten bei Doge unb möglidjß auch beS Nachts.

Stadjbem bie erfte ©araflele unb bie ©atterien ber gweiten AngriffSauf*

fleüung boüenbet, wirb eS für bie ©ertheibigung faum mehr burdjführbar

fein, ©orterrain im eigentlichen AngriffSfelbe bireft ju behaupten; bennodh wirb

teueres nicf)t gang preiSgugeben, fonbern gur 9?acf)tgeit burch in ©chüfcen*

löchern gebedte borgefdjobene ©often unb burch ©djleichpatrouiflen bauernb

gu beobachten fein, um fornoht feinbliche Arbeiten redjtgeitig gu erfennen, als

auch feinbliche ^eimtic^e SRefognoSgirungeu h'n^ ern 3U Wnnen. ©or ben

Koßateralfronten wirb ber ©ertheibiger aber bemüht fein müffen, feine ©o*

fitionen im ©orterrain, bie ftantirenb auf ben Angriff Wirten unb AuSfäße

gen Icfctere feijr begiinftigen fönnen, ju behaupten.
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<£)Qt nun ber Singriff mit feiner Artillerie baS angeprebte entfefpebene

Uebergewidjt über bie Pertheibigung erlangt, fo fann er mit feinen Slnnälje*

rungSarbeiten weiter nörgelten unb junächft jur (Eröffnung ber jweiten *ißa=

raüele fchreiten. DaS Perhalten beS PertljeibigerS babei ift baffelbe wie bei

(Eröffnung ber erpen parallele, mit bem Unterfdjicbe, baff nunmehr gegenüber

ber meift nur 3—400 ÜJieter non ben fjeftungäroerfen entfernten jweiten

parallele auch baS 3nfanteriegeWehr in PSirffamfeit tritt, unb im Perein mit

ber Artillerie bie feinblichen Arbeiten ju fjinbern fudjt. (Snergifdje ST^ätigfeit

ber Pertheibigung in biefera Momente fann feljr wohl biefe Arbeiten ftören,

unb glücflichen Falles ben Angreifer swingen, fdjon bie jweite 'parallele

wenigPen« t^eilmeife mit ber langfam »orfdjreitenben (Srbwalje ^erjuftellen.

Sdjon nach (Sröffnung ber erpen Parallele wirb ber Pertljeibiger baran

benfen müffen, mit ber (Einrichtung rücfwärtiger Pofttionen uorjugehen, in

benen er ben Angriff auch nach Durchbruch beS gortgürtelS noch aufhalten

fann. DaS weite Terrain jwiphen gortgürtel unb (Snceinte wirb in ber

Siegel Gelegenheit bieten, eine jweite PertheibigungSftellung non felbmäpig er*

bauten Pierfen unb ^Batterien oorjubereiten; biefe jweite 8inie pnbet in ben

nicht bem förmlichen Angriff auSgefehten SollateralfortS eine gute glügel*

anlebnung unb gewinnt an Stärfe burefj ihre fonoeye ©runbform. 9?ach (Sr-

Öffnung ber jWeiten Parallele ift ber ÜJlotnent gefommen, auch an bie Sir*

mirung biefer Stellung, bejw. an bie (Erweiterung ber Strmirung ber riief*

liegenben (Snceinte ju benfen. @8 werben bie nötigen ©efdjüfce hierju junächft

au« ben gortS ber nicht förmlich angegriffenen fronten entnommen; fpäter

— etwa nach gfepfeljung beS Angreifers auf bem Glacis ber angegriffenen

JortS — wirb man auch baju
fehreiten, einen Dh e *l ber 3w, ifthenbatterien

beS fjfortgürtels ju räumen, um bie ©efdfühe in ber nächft riiefwärtigen Po*

filion ju oerwenben, Don Wo aus fie übrigens bei nicht ju grofjer (Entfernung

biefer Pofition bon bem g-ortgiirtel noch mit inbireftem Schuß ben Angriff

auf ben festeren befämpfen fönnen. tiefer SDioment muff aber fo lauge als

möglich hmauSgefchoben werben; bie PertheibigungSartillerie hat bie Pflicht,

ben (SntfdjeibungSfampf mit ben Angriffsbatterien mit ber äufjerften (Energie

bnrehjuführen, unb alle Pforgen — nach nächtlicher AuSbefferuug ber erlittenen

Schöben — bon neuem ju beginnen. Dennoch wirb ber Pfoment eintreten,

roo biefer Äampf für ben Pertlfcibiger feine anberen JRefultate hat, als eigene

Perlupe, unb wo eS nur noch möglich iff, mit einjelnen befonberS gut ge*

bedien ©efchüfcen bei Dage gelegentlich namentlich gegen bie Drancheen auf*

jutreten. Sommt §u biefer erjwungenen Paffioität bie ©efaljr, baff burch

einen erfolgreichen Sturm auf bie in biefer Periobe wohl fefjon parf mitge*

nommenen Q-ortS bie gange erfte PertheibigungSlinie unb bamit bie bort auf*

gefledten unb im lebten SDSomente nicht mehr jurücfjujiehenben ferneren Öe*

fdjühe oerloren gehen fönnten, fo ift eS geboten, bie noch brauchbaren ferneren

@*fd)ühe ber gmtfdjenbatterien burefj 3urücfnehiuen in bie bahiuter gelegenen

Aornionen für ben ferneren Äampf ju tonferoiren.
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©on ber ^Weiten ©arallele auS wirb ber Angreifer mit feinen Sappen*

arbeiten im allgemeinen nur unter fälliger Dedung, alfo mit bet ©rbwalje

forgeljen fömten. 2lnt Jage fann biefe Arbeit burch einjclne glüdlidje ©ranat*

fchiiffe auS ambulanten leichteren ©efdjühen gehemmt werben; jur ^JJat^tgeit

fommt eS barauf an, ben Angreifer ju ^inbern, jeitweife ungebedt mit ber

flüchtigen ober gemeinen Sappe oorjugehen, um fcfjneller Derrain ju ge*

winnen. @S gefchic^t bieS burch regelmäßiges ©eftreichen beS ArbeitSterrainS

mittelft ©eWeljrfeuerS, welches nunmehr als ©ertheibigungSmittel in ben

©orbergruttb tritt; ber gebedte ©3eg ober ber Ufonbengang finb für bie 9iadjt*

jeit bie geeigneten AufftellungSpunfte für bie Schüßen.

Kleine überrafchenbe Ausfälle werben auch beträchtliche ©erjögerungen

beS Vorgehens mit ber ©rbwalje jur 9tad)tgeit herbeiführen; bie ©Mdjtigfeit

folchcr Ausfälle fteigert fidj mit bem .peranriideit ber Angriffsarbeiten, unb

mit ber hierburd) eintretenben ©erfiirjung ber (Entfernung, welche Ausfall*

truppen aus ihren gebedten Stellungen bis ju ben Angriffsarbeiten jurüd*

julegen haben. Die Ueberfchreitung biefer (Entfernung fowohl beim ©orgepen

wie beim 3'trüdgehen erforbert geringe $eit; bie ffiirfung ber Angriffsbatterien

ift nur gegen größere Ausfälle in bie Jlanfen beS Angriffes oon ©ebeutung,

gegenüber Keinen frontalen Ausfällen ift fie burch bie eigenen Arbeiten unb

bie eigenen SKannfcbaften befchränft. ©elingt eS, mit berartigen Ausfällen

jur 9iad;tjeit iiberrafdjenb aufgutreten, fo werben nicht nur bie Angriffsarbeiten

für geraume Jeit unterbrochen, fonbern eS werben auch beträchtliche 3er'

ftörungen ber ootlenbeten Arbeiten ausführbar fein, ehe baS in ber Duntelheit

unfichere Jener ber Drancheewadjen ober baS f>eranfomnien ber IReferoen ben

Ausfall jum Ulüdguge nöthigt. 3n folchen Unternehmungen liegt in ben

lebten ©ertheibigungSperioben baS .^auptwiberftanbSmittel; fie miiffen burch

oerniehrte Sorgfalt ber äußeren Sewadjung porbereitet werben, um fowohl

ben richtigen Moment bafiir ju erlernten, als auch um Ueberrafchung ju er*

möglichen, welche nicht leicht getingen tann, wenn man bie ©orpojien beS

Angreifers ju nahe h^anfomineti läßt unb auf biefe 2Beifc ihnen geftattet,

alle ©orfontmniffe auch innerhalb ber ©efejtigungen ju beobachten.*)

An Kräften $u jahlreidjen Ausfällen wirb eS bem ©ertpeibiger faum

fehlen, ba er in biefer ©eriobe bie große 2)?affe ber ©eneralreferoe, unbe*

fefjabet ber bauernben forgfältigen ©ewaepung ber anberen Jronten, paupt*

fachlich jutn SBiberftanbe gegen ben förmlichen Angriff unb gegen beffen lepte

Operationen biSponiren fann.

Der ÜRinenfrieg wirb aud) h'fr außer ©etracht gelaffen, ba biefer f£peit

beS JeftungSfampfeS — wie fepon früher erwähnt — burch bie neueren Jort*

fdjritte ber ©Jaffentecpnif wenig berührt worben ift.

*) ®ie granjofen utrfäumten tS in ihren gtflnngoBtvthtibigungtn uon 1870 faft

überall, ben gcbtdtcn SBJeg jur 9!ad;tgcit mit SorpofUn 51t befepen. ®ie Angreifer tonnten

batjer ungefät)rbet bie filljnfttn 9tefogno«jirungen bie in ben gtfiungbgrabcn hinein Bor-

nehmen, unb mehrfach fetbp auf bem ©tacib Arbeiten uneutbedt aubführen.
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3ft eS bem Singreifer nun ungeachtet aller Slnftrengungen beS 3?ertt)ei=

bigerS bennoch gelungen, mit feinen gebecften Sommunifationen unb ?ogetnentS

bis 311V (SSfarpe beS .JjauptwalleS öorsubringeit, bie flanfirenbeu Saponiereit

unb bie (Ssfarpenmauer burd) inbirefteu Vrefchefdjuß aus ber gerne ober burd)

ben üOTineuv ju jerftören begro. ju offnen, fo wirb ber Vertfjcibiger barauf

benfen miiffen, gegenüber ber tiädjften Slngrifföoperation , bem Sturm, foüiel

aftioe Slräfte bereit 311 galten, als er innerhalb beS SlugriffSobjefteS unb feit»

WärtS beffelben irgenb aufftellen faun. ©ewöhnlidj wirb bem Sturm ein

energifdjeS fonjentrifdjeS geucr auf baS SlngriffSobjeft »orauSgeljen; bie in

Sereitfdfaft ju Ijaltenben VertheibigungSfräfte müffen ba^er gut gebeeft fein,

um nid^t fdjon oor ber eigentlichen Slftion bebeutenbe unb ihre moralifdje

Rraft erft^ütternbe Verlujte ju erleiben; foldje Decfung ift in ben meift um»

faffenb befefjoffenen gortS ferner ju erreichen; fiub biefe baljer nicht mit

fRebuitS öerfeljen, welche ben biretten ©iberftaub gegen bie Srftürmung ber

Vrefche unterftü^en unb bejrn. baS feinbliche geftfetjen auf legerer unb auf

ben nadjften Sßalltheilen Ijinbern fönnen, fo werben bie in mwerfehrten Safe»

matten, ^oternen jc. bereit gehaltenen üJfannfdjaften um fo weniger im Stanbe

fein, für fidj allein bie getoaltfame Sßegnaljnie beS gortS 31t hinbern, als fie

bei jweefmäßigen DiSpofitionen beS Angriffes faum früher aus ihren Decfitngen

heraus an ber Vrefdje erfcheinen fönnen, als ber Singreifer. SDian muh

barauS ben Schluff sieben, bah bie Vertheibigung unferer neueren betadjirten

gortS gegen ben lebten SIngriffSaft, ben Sturm, oorsugSweife burd) offenfioeS

Vorgeben ber bereit gehaltenen Üheile ber ©eneralreferöe in ben glanfen beS

SlngriffSobjefteS erfolgen muh.

3nbeffen barf nicht unerwähnt bleiben, bah bie ftonffruftion unferer nto»

bernen gortS aud) ohne iRebuit eine abfdjnittsweife Vertheibigung ermöglicht.

Die faft überall gebräuchliche Slnwenbung großer SRitteltraoerfen, treibe baS

Snnere beS gortS in giuei Hälften theilen, geftattet bei geringen Vorbereitungen

bem meift gegen eine gace gerichteten Sturmangriff einen swar nicht fturm»

freien, aber bettnoch wiberftanbSfähigen Slbfdjnitt entgegengufleöen , ber bei

angemeffener Vorbereitung ba^u beitragen faun, baS geftfefcen beS SlngreiferS

in bem erftlirmten Söerfe 311 binbern, unb im Verein mit ben auhen offenfto

auftretenben VertheibigungSfräften ben Sturm abgufchlngcn- Daß bie fdjon

früher üblichen ^ülfSmittel gur Vertheibigung ber Vrefdfe: glatterminen, SRoll*

bomben, githangeln :c. auch heute nod) als mivffaute SuubeSgenoffen an»

jufehen finb, toirb ber Voüftänbigfcit wegen unb mit bem ^ufa^c erwähnt,

bah bie Slnwenbbarfeit foldjer VertheibigungSinittel fid) fleigert, wo bie Vrcfdj»

tegung burch inbireften Schuß aus ber gerne erfolgt, alfo ber ©rftürmung

meift einige 3e 't öorangegaiigen ift, weldje bem Vertheibiger 311 feinen Vor*

bereitungen gegen ben Sturm 311 ftatten fommt.

3fl nun bem Singreifer bennoch bie 31'egnahme eiugelner gortS unb bamit

bie Durchbrechung ber erften VertbeibigungSftellung gelungen, fo tritt bie oor*

bereitete gn?eite VertheibigungSftellung in SSMrffamfeit, um bie ©inricb -

oo^e
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tung bet eroberten 'ßofüion burch ben Singreifer ju ^inbern ober bocfj ju er*

feineren, wobei bie ferneren ©efdjühe ber noch im öefife ber 35ertheibigung

»erblichenen SollateralfortS unb einzelner unter beren ©djufc ^»r9efte£Iter

^Batterien fräftig ntitmirfen fönnen. Sei ber heute üblichen Sonjtruftion ber

gortS unb beren Sfeljlfchluß burd) ein mit ®rbe befdjütteteS RafemattenforpS

wirb eS faum möglich fein, baS Verbauen beS Slngreiferö in bem gort p
hinbern; c§ fehlen ^ier aber günftige fünfte, bie ohne weiteres für ©efdjüfc*

aufftellungen benufct werben tönnenj foldje muß ber Singreifer in ben 3nter*

»allen ber gortS fitzen, unb finbet hie* jwar einige Dedung burd) bie »er*

(offenen Saufgräbeu unb (Batterien beS S3ertheibigerS, ift aber bennodj p
umfaffenben (Sinric^tungS* unb SlrmirungSarbeiten genötigt, auf welche baS

geuer ber jweiten 35ertheibigungSftellung unb ber tollateralwerfe feljr jtörenb

einwirfen fann. Die Sage wirb für ben Singreifer um fo fdjwieriger, fobalb

er aus ber (ßofition beS gortgürtelS weiter »orgehen Will, wo er fidj burd)

bie SJertheibigungSanlagen umfaßt fieht. Unter biefen Umftänben wirb er

— wie fd)on bei SBefprechung beS SlngriffS erwähnt — wahrftheinlid) bap
fdjreiten muffen, feine SlngriffSbafiS burd) Söegnahme noch eines gortS auf

jeber ©eite ju erweitern, um fich gegen bie umfaffenbe geuerwirlung beS

SBertljeibigerS ju fdjühen. Der 35erluft biefer SollateralfortS, welche ge*

Wohnlich bie glantenanlehnung ber jWeiten SJertheibigungSflellung bilbet,

fchwädjt biefc in hohem ©rabe unb fann im |)inblid auf ben llmjlanb, baß

biefer «Stellung bie fiurmfreien Stühpunfte fehlen, bap nöt^igen, biefelbe

frühjeitig aufpgeben, um baS barin aufgeftellte Slrtilleriematerial für bie 35er*

tfjeibigung ber lefcten Stellung, ber gefchloffenen ®riceinte, p retten.

.

gür bie 35ertheibigung biefer lejjteren finb nun alle Sräfte ju lonjen*

triren. Diefelbe befinbet fid) materiell in einer burdjauS nid)t ungünfUgen

Sage; eS pflegen fich 6ei i^rer Durchführung aber allerbittgS moralifche @in*

flüffe geltenb ju machen, Welche fie im hohen ®rabe erfchweren.

Die burch bie gefchloffene (Snceinte gebilbetc 35ertheibigungSpofition ijl

gewöhnlich überall {turmfrei, unb geftattet auf ihren langen, meift nicht

tifochetirbaren Sinien bie Slufftellung einer großen ©efchüfcpht- Der Angriff

gegen biefelbe muß in gleichem Umfange wie gegen ben gortgürtel fpftematifd}

burchgeführt werben, ift babei aber in hohem ©rabe burch ben Umftanb genirt,

baß baS feitwärtS puffen ben nicht eroberten gortS unb ber ©nceinte ge*

(egene Serrain fich noch im 33efifc beS 35ertheibigerS befinbet, ber hier

gefährliche glanfenftellungen nehmen unb überrafchenbe Dffenfioftöße mit ber

©eneralreferoe burchführen fann, auf welche fich ber Singreifer burd) auS*

gebel)nte fortififatorifdje Sicherungsmaßregeln unb burch bauernbe 33ereit»

haltung ftarfer aftioer Äräfte »orbereiten muß.

Sluf ber anbern Seite ift bie moralifche S'raft beS SlngreiferS burch bie

bisherigen Srfolge gewachfen, biefenige beS 35ertheibigerS wahrfcheinlich etwas

gefunfen; bie 35orräthe ber gejtung an SDiunition unb 35ro»iant hoben fich

geminbert, ihrem »orjeitigen 35erbrauch muß oft burch ©infdjränfungen beS
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fionfumS entgegengetreten werben. 35ie befeftigte Stabt feCbft wirb burcb bie

3erftörung8fraft ber feinblidjen ©efdjoffe bireft in ÜWitieibenfdjaft gejogen;

bie fteigenbe Aufregung ber 33eoö(ferung flirrt ju Sßerfut^en einer ungünftigen

Einwirtung auf bie ©arnifon unb auf ben Sommanbanten, unb eS gehört oft

eine feljr gute DiSjiplin ber SertbeibigungStruppen unb eine ungewöhnliche

Energie beS ftommanbanten baju, um aßen biefen Einflüffen ju wiberfteben. *)

Diefe beiben Sorbebingungen einer guten gefiungSoertbeibigung mflffen

aber immer als oorbanben oorauSgefefct Werben, unb bamit rechtfertigt fit^

bie Seljauptung, bag bie jweite ^auptperiobe be$ gefiungSfampfeS, ber Kampf

um bie gesoffene ©iceinte, bem lotat unb fortififatorifdj begünftigten 9Ser=

t^eibiger nodj üiele ßbaneen für einen anbauernben ©folg bietet.

Cb eS für ben 33ertfjeibiger angängig ift, nad) beflarirter Uebertegen»

beit ber Angriffsartillerie aucb gegen bie Sncecnte fitb notb neue oöllig ge»

bedte ©efchübemplaeementS hinter biefer $u fc^affen, um non hier aus über

lefctere b>nWeg baS Sorfdjreiten beS Angriffs gu befämpfen; ob ferner bie

$erftellung feitlidjer Slbfd^nitte in ber gufammenbängenben Enceinte angängig

ift, um bie Ausbreitung beS Angreifers natb erfolgtem üDurdjbrucb an einer

Stelle ju erfdjweren — ^ängt oon ber Cofatität ab. Ebenfo werben bie

Sauart ber burd) bie Enceinte umfdbloffenen Stabt, baS Sorbanbenfein

natürlicher Abfdjnitte in berfetben burcb bebeutenbe ©afferläufe u. f. w. bafür

entfdjeibenb fein, ob eS fid) empfiehlt, für ben galt beS SerlufteS ber Enceinte

eine neue AbfdjnittSöertbeibigung oorjubereiten.

3n ben meiften gäUeri wirb mit bem Serluft ber Enceinte bie Kraft

beS SSertbeibigerS erfcf>öpft, unb ber Kampf beenbet fein. ES lägt ftcb aus

ber oorftebenben Carftetlung aber wohl ber Schlug jieben, bafj biefer Kampf

bei einer nad) neueren ©runbfäf}en eingerichteten unb auSgerüfteten geftung

(groger ©affenplafc) fowie bei unwichtiger unb energifcger Sßertbeibigung ein

recht langwieriger fein unb bem Sertbeibiger Diele Sbancen für ben anbauernben

©folg feiner Stbätigfeit bieten fann.

Aber auch eine Heinere ober aus älterer $eit beibebaltene (taftifche ober

©elegenbeitS») geftung wirb bei angemeffeiter AuSriiftung ihre Aufgabe er»

füllen tonnen, umfomebr, wenn — Wie wohl oon faft allen Staaten gefdjeben —
bem burd) bie neuen geuerwaffen gesteigerten T)ecfung§bebürfnig burch ent»

fprechenbe Korrefturen an ben ©erfen einigermagen SRedjnung getragen ift.

AHerbingS wirb oon einer Keinen auf allen Seiten ju umfaffenben geftung

nicht ein ©iberftanb oon gleicher geitbauer erwartet werben fönnen, wie oon

einem grogen ©affenplafce. £er ©iberftanb überhaupt ift aber angängig unb

baber geboten; feine Tiauer ift infolge ber Sftängel feiner materiellen ©runb»

läge (ber Sefeftigungen) in noch höherem ©rabe oon ber Energie beS Korn»

*) S« go&en fich biefe (Sinfliiffe bei .allen franjofifdjen gefhmgSoertijeibigungen im

3al)rc 1870 mehr obtr minber entfcfieibenb geltenb gemalt. ®anj befonberS muß bie

8apitulation bon ©trag&urg mef)r ber eingetretenen ©erlsilberung bet ©eBölferung unb

fölieglid) auch ber ©arnifon, al« ben biretten (Srfolgcn beb Angriffe« jugef^rieben »»erben- >ogle
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manbanten unb bon ber Süchtigfeit ber ©arnifon abhängig als bei einem

großen ©affenptahe ;*) 3e it9en, 'nn
i
a über e 'ne ^cr Hauptaufgaben ber

geftungSoertheibigung, unb foinit mirb fetbft bie elenbefte Heine Heftung, meldhe

eine ©fenbaljn ober eine anbere mistige Rommunifation fpcrrt, nicht merth*

loS fein, fetbft meint fie nur im ©tanbe märe, ben Singreifer gur Heran»

jiepung fernerer Strtitterie für itjve ©eroältigung ju gmittgeu, unb ihm baburd}

einen 3e^ücrtu f* Su bereiten, ber bem oberflächlichen ©eurtheiler bieüeidjt

geringfügig erfdjeint, ber aber für bie allgemeine SriegSlage bon großer ©e*

beutung fein fann.

Slntjang.

Ueber Sangerungen unb Süftenbefeftigungen.

©8 ift fdjon oben im II. Stbfdjnitt ber ©erfudje gebaut morben, ber

©toßlraft ber ©fenmaffen ber neuen ©efdjüfce mit bem gleichem SDfatcrial

entgegengutreten, unb ejponirte Stjeite ber ©efeftigungen gegen baS ©nbringen

ber ©efdjoffe bitvcf) ©fenpangerung ju }d)ü^en.

®S fjanbelt fidf babei um eine grage nicht ber Jaltif, fonbern ber

£ed}nif; inbeffen finb bie Sanierungen eine fo eigentümliche unb einflußreiche

Steuerung in ber ©efcftigungSfunft, ihre Satur bisher in roeiteren militärifchen

Streifen and? moht nod) fo menig befannt, baß eS gerechtfertigt fchien, fie h'cr

gu befpredjen, um fo eher, als fie ein mefenttidjer ©eftanbtheil namentlich

ber neueren Äüflenbefeftigungen gemorben finb.

*5>ie Sltimenbung bon ©fenpangerungen gur ©höhung beS ©iberftanbö«

oermögenS gegen feinbliche ©efdjoffe finbet fich guerft in ber ÜJIarine, ging

bon biefer auf bie Äüftenbefeftigungen über, unb entmidelte fich *n $>eutfdh=

lang gicmtich eigenartig. @S ift gum ©erftänbniß biefer ©itmidelung münfdjenS»

merth ben ©erlauf ber begiiglicfjen ffiypertmcnte in ber Starine furg angugeben.

®ie erfte Anregung gur ©fettpangerung bon hötgernen leicht bermunbbaren

©(hiffStörpern fcf>eint bem Raifer Sapoteon III. ober feinen SRathgebem gu

entflammen; im Strimfriege 1855 — atfo gu einer 3«it Wo launi bie erften

Sbeen über Slonflruttion gegogener ©efdjiifce auftaud)ten — traten brei

franjöfifdje gepanzerte fd}toimmenbe ©atterien im ©^margett ©leere (uament»

lid) bor Sinburn) auf, ohne inbeffen hrrberragenbe Stiftungen aufmeifen gu

lönnen. Sach bem bamaligen orientatifchcn Äriege oerfolgten fomofjl fjran!»

reich mie ©tglanb biefe Slnregung, bereu 3u^un f
äbebeutung ftch burdj bie

*) 3« ben Stiegen oon 1815 unb Bon 1870 war bie Bewältigung mehrerer gelungen

nur baburd) möglich , baß btt 'Angreifer mit ben erfltn fapitulirenben feinblichen geftungen

fdjwerc ©efdjilpe unb ‘Dlunitiou gewann, womit er bie anberen geftungen angreifen tonnte.

Uiefe Srfat)rungeu foQtcn jebem Äommanbantcn, bcr non bem 3Bcrth btt itpn annertrauten

Vflung feine große Meinung i)at, eine fiel}« fein. V_jC
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gleichzeitigen grfolge in ber Konjlruftion gezogener unb biel mirtungSfäbigerer

©efdjü|e fteigerte, 2J?an befchranfte fich anfangs auf bie |>erftetlung unb

©erootltommnung gepanzerter fchwimmenber Batterien für ben Kiiftentrieg,

ging aber batb ju ©erfudjen ber ^anjerung großer Sdfladjtfdjiffe über. 9lu<h

hierbei fdjeint grranfreidj oorangegangen zu fein, ©leicfjjeitig aber taucffte

baneben in gnglanb baS ©rofett beS Kapitän @o(e3 auf, für ben Kiiftentrieg

ganj flache wenig ober gar nicht über beit ©3afferfpiegel heroorragenbe ga^r»

Zeuge zu bauen, welche bie ©eftimmung halten, eine ober niedrere gtoefen«

förmige eiferne Kuppeln zu tragen, in benen ©efchüfee fdjwerften Kalibers

üötlig gefiebert ©laf? fanben.

®ie grfolge, welche mit ganzer» unb mit KuppetfRiffen (SDionitorS) im

norbamerifanifchen ©eceffionSfriege erreicht mürben, menbeten biefen Neuerungen

bie Ülufmerffamfeit aller ©tarinen zu, unb eS entfpann fid) infolge beffen

ZWifdjen ben Sanierungen einerfeitS unb ber ©chiffS* unb Küftenartitlerie

anbererfeitS ein ffiettftreit, ber namentlich in gnglanb burdj baS §ineintragen

ber 3ntereffen ber großen gifeninbuftrie eine enorme 2luSbehnung gewonnen

hat. ©on 3uhr Su 3aljr peilte bie ©feninbuftrie mächtigere ©tafchinen jur

Jfjerftcllung immer flärferer unb größerer ©anzerplatten auf; »on 3ahr ?u

3ahr fonfiruirte bie SBaffentechnif fchwerere Kaliber für ben ©ee» unb Küften*

lampf, bis man in gnglanb unb in neuefter geit auch in 3talien 9tiefen=

gefdjühe f<huf, welche faft nur noch burch Dampffraft bebient werben tonnen.

iffienn nicht mancherlei Reichen täufchen, fo ift man gegenwärtig in

biefer Nidjtung auf einen |jöhepuntt angelangt, ber bem praftifdjen gadjmann

bebenflich fcheint, unb ben SluSgangSpuntt für eine gemiffe Neaftiou geben

tönnte. gS hatte aber bie bei ben bisherigen ©erfuchen eingetretene ©teigerung

ber Kaliber unb ber ©efdjoßwirfung ber ©tarinegefchühe — bei benen bie

ZranSportfähigteit weniger in ©etradjt tarn, als bei ben (Wefchiihen für ben

Sanbfrieg — nothwenbig zur golge, baß auch bem materiellen ffiiberftanbs*

oermögen ber Küftenbefeftigungen eine oermehvte Slufmertfamfeit zugewenbet

würbe; unb bieSmal war eS gnglanb, Welches — feine CanbeSöertheibigung

oorhervfchenb auf ÜJJarine unb Küftenbefeftigungen bafirenb — mit umfang-

reichen bezüglichen ©erfudjen oorging, unb in wenigen Sahnen eine Neihe be=

beuteitber ©efeftigungen Ijerftellte, bei benen baS gifen in ©anzerform in ber

auSgebehnteften SBeife in Sluroeubung tarn, unb zwar fomohl als ©anzer»

fchilb oor ben ©efchüfcen offener ©tranbbatterien, wie als ©djilb in fafentat*

tirten ©teinbatterien unb als ©iantel für ganze KüftenfortS.

Sei allen biefen Ausführungen, benen — fooiel betaunt — nur SRuß=

lanb in größerem ©taßftabe folgte, währenb bie übrigen ©eeftaaten fich nodj

barauf befdjränften, bie englifchen ©erfuche zu übermalen unb aus ihren

fRefultaten möglichft Nufcen JU ziehen, würbe nur gewalztes ober gehämmertes

©djmiebeeifen oerwenbet, welches allein bie $ähigteit zu befiften fchicu, ben

fdjweren ©tarinegefchoffen SBiberftanb zu leiften, iitbetu eS bem Einbringen

berfelben allmälig ein $iel fefetc, of;ne felbji zertrümmert z» werben. >}u ^ Clt °^Ie
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erften Sanierungen fomoljl ton ©djiffen »ie Don Stipenbefepigungen begnügte

man ftdj mit SSaljeifenplatten Don menigen 3ollen ©tärte, mie fie bic ©fen«

inbuftrie auf ihrem bamatigen ©tanbpuntte in guter Qualität ^erjuftenen

oermochte. 21(8 biefe burd) baljinter gelegte |)otjmänbe Derftärtten Statten

fid} bei ber fuccefftben Sergrößerung ber £iurct)fd)(ag8lraft ber ©efcßoffe neu

fonftruirter ©efchüfce nidjt mehr auSreidjenb erroiefen, ohne baß bie 3nbuftrie

atSbalb im ©tanbe getoefen märe, bebeutenb pariere Statten ju liefern, behalf

man fit^ bamit, bie ©fenplatten gu Derboppeln unb ju Derbreifadjen, unb

machte babei batb bie ©fatjrung, baß folc^e auS einjetnen pari gemaljten

Statten jufammengefefcten Sanier roibcrftanbsfähiger mären, als biefenigen au8

einer Statte Don gleicher Qicfe, meil ba8 SDIetall in (enteren trofc mächtiger

Satjmerle meniger gut jufamrnengemaljt merben tonnte, al8 bei bünneren

Statten. 35ie immer fortfdjreitenbe ©itroidelung ber @ce»9lrtillerie nöthigte

aber — mie fdjon gefagt — ju immer neuen SanjerDerftärfungen, unb

fpornte ben ®hr8e>J ber ©feninbuftrie ju immer neuen Anprengungen für

bie |jerpeüung pärferer unb größerer Sanjerplatten an, fo baß man gegen*

märtig balpn gelangt ip, Sanjerplatten bis ju 8 goll (etroa 23 cm) ©törle

in Dorjüglidjer Qualität Peripetien, bie Derboppelt unb burch jmifchengelegte

$oljtoänbe Derpärft, allerbingS im ©tanbe finb, ben bis jefet in ben meipen

©taaten mirtlich eingeführten fdjtoerpen Slarinegefchühen SMberpanb ju leipen.

Sreußen bemalte gegenüber biefen Serfucpen unb Ausführungen gleich

ben meipen anbern ©taaten eine abmartenbe Haltung, einerfeitS in 9tü<ffi<ht

auf feine bamalS noch toenig entmicfelte ÜJIarine, anbererfeitS meil feine

pnanjietlc Sage ihm nicht erlaubte, bem in großartigem Staßftabe gegebenen

Seifpiel ©iglanbS in 33ejug auf bie Süpenbefeftigung 511 folgen. Die befonbere

©ctmicfelung ber preußifchen Slrtillerie unb bie enorme Steigerung ber 3«*
ftörungSlraft ihrer ©efcpoffe auch gegen «nfic^tbare 3iete , ließ hi« aber —
mie fdjon im II. Abfdjnitt angebeutet — balb ben ©ebanlen auftauchen, ob

baS SßiberpanbSDermögen ber bem inbireften Schuß auSgefefcten michtigen

Slauerbauten (StebuitS, fflanlenbatterien, ^aponieren u.
f.

ro.) feiner japl*

reichen gepungen nicht burch Anbringung Don ©fenpanjerungen ju erhöhen

fei, IDaS nähere ©ingehen auf biefen ©ebanfen ließ inbeffen erlennen, baß

feine Diealifirung nahezu unüberminbliche ©chmierigfeiten habe. ©nerfeitS

märe baju ein außerorbentlich großer Äopenaufmanb nöthig geroefen, anberer*

feitS panben ber nötigen engen Serbinbung Don ©fenfdplben unb Slauer*

mert ted)nifche Sebenten gegenüber; enblid) mußte befürchtet merben, baß im

©ebrauchSfalle bei ber fo oerfchicbenen ©apijität beiber ÜJtaterialien bie

SBiberftanbSlraft beS söaumerteS fdjneü Derloren gehen lönnte. Slan entfchtoß

fich baher, Don ber Sanierung gefährbeter ÜKauertheile abjufepen, unb bie

Sicherung ber lederen — mie mir früher gefepen haben — bei allen 9?eu*

bauten barin ju fuchen, baß man fie burch ihre Sage ber feinblichen ©efcpoß*

mivlung ganj entjog ober — mo bieS nicht angängig — burch Umfchüttung

mit ©be fcpüpte. — Piur für ganj befonbere fjällc mürbe für Sanbbefepigungen
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pnjerung in AuSficht genommen, roo eS fich barum Ijanbette, auf herbor*

ragenb mistigen fünften, meifl in bominirenber Sage, eine möglichft unber«

»unbbare ©efcljühpofition ju haben. Aufjerbem jollte fidf aber aud) bei uns

balb ©elegenljeit ju auSgebeljnterer Anmenbung bon 'ßanjerungen bei ber

fiüftenbefeftigung finben, nadjbem baS burdj ben Krieg bon 1870/71 geeinigte

Deutfdjlanb in bie Sage gefommen mar, für feine langen Küpcnftrecfen ein ben

neueren SBerhältniffen entfprechenbeS SefepigungSfhPem in Eingriff ju nehmen.

Die Küpettbefepigungen fönnen — abgefeljen bon benjenigen Anlagen,

»eldje jugleidj einem Sanbangriff ju begegnen ljaben — nach ihrem 3ro*<fe

in $mei Kategorien eingekeilt merben: in foldje, »eiche eine größere PReereS«

pädje beherrfdjen Jollen, bie bem ©egner giinftige AnfPellungSpunfte für eine

Sanbung ober für Se|d)ie§ung unferer ffitabliffementS bieten fönnte, unb in

foldje, »eldje eine PJaffage, eine Strom« ober ^»afenmünbung fperren follen.

ffirfiere Küpenbefepigungen bebürfen eines toeiten ©efidjtSfreifeS fomoljl

toegen beS räumlichen Umfanges ihres 3BirfungSbereid)eS, als and) beSbatb,

»eil ber angreifenbe ©egner in ber Sage ift, mit feinen Schiffen ju manöoe«

riren, ber .ßielpunft ber Batterien alfo in jebem Augenblicf mechfelt. Diefer

Anforberung fann nur eine offene ©rbbatterie entsprechen, in ber bie ©efdnifce

über San! feuern. Die Sidjerftellung beS '•ßerfonatS unb Materials ber

Satterie mirb burdj ben Umftanb erleichtert, bafj ber Singreifer in ber SReget

aus offener See unb auS ber Semegung fein fjeuer abgiebt, unb Unteres

baher in Sejug auf Dreffmahrfcheinlichfeit bemjenigen ber Küpenbatterie erheb«

lieh nachfleht. Aujjerbem aber ift bei folgen Satterien für bie PRöglidj»

feit eines fchnellen UntertretenS ber PRannfdjaften unb einer oöllig fidlem

PRunitionSberforgung auf Slnlage bon £>of)ltraberfen jmifchen ben ©efd)üfcen

Sebadjt ju nehmen. Die PRunitionSberforgung ip h'er Phwiwiger als bei

ben Sanbbefejtigungen, »eil bie Heranführung ber ferneren gegen fßanjerfdpffe

bepimmten ©efdjoffe ber Küftengephüfce (bei ber beutfehen Artillerie 21 unb

28cm ©efdjüfce) mafdjinelle Kräfte erforbert.

Die Küftenbefeftigungen, »eiche eine 'jßaffage, eine ftlujs« ober Hafen«

münbung bertheibigen follen, bebürfen für ihre bepimmt oorgejeichnete Sluf«

gäbe eines Heineren ©efichtSfelbeS; fie merben meip in 93erbinbung mit

(Sperren (Sau», Ketten« ober Dorpebofperren) angemanbt, »eiche ein gemalt«

fameS Durchbringen beS Angreifers hindern follen. Diefe Sefepigungen

»erben im Angriffsfalle einen jrnar furjen aber heftigen ©efdjüfefampf mit

einem bis jut Sperre borgebrungenen Angreifer bepehen müffen, unb ip h*et

bie Herpellung fafemattirter ^Batterien am "ißlafce, »eiche jmecfmäjjig mit

©fenpanjerung berfehen merben, ba PRauermerf bem aus bem guftanbe ber

fRulje ficherern Schuf} ber ferneren PRarinegefdjühe nicht ungebeeft gegenüber

gepellt »erben fann, auch » fielen fällen bie foflfpielige gunbamentirung

folcher oft ber SBafferbemegung ((Ebbe unb fjluth ober SBeüenfchlag) jugäng«

liehen Batterien bie fRebuftion ihrer ©runbpäche auf ein PRinimum erforbert.

Hier merben auch ^anjerfuppeln — »ie bie PRonitorS in ber PRarine pe
Google
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jeigett — ©erwenbung fiuben, fei eS als oberes @efc^o§ über ©anjerbatterien,

fei eS atö felbflftänbige ©efdjiihpofition. Solche ©anjerluppeln richtet man

für ein bis jwei fdjwere burd; fogenannte SDiinimalfchavten feuernbe ©efdjüfce

unb breffbar ein, fo bafj fie ihr geuer nad) allen ^Richtungen abgeben fönnen,

ohne bie Sefa^ung unb SJuSriiftung irgenbwo bem feinblidjen geuer auSjufe^en.

Slehnlidje kuppeln Werben ein geeignetes SRobell für bie oben ermahnten in

in befonberen fällen für Sanbbefeftigungen anjuroenbenben gepanjerten ©e*

fchiifcpofitionen abgeben.

SSÖätirenb nun bie ©ifeninbuftrie fid) bemühte, immer ftärfere ©anjer*

glatten aus ©Jaljeifen herjuflellen, mürbe in Deutfchlanb burdj bie Darftellung

beS fogenannten §artguffe8*) eine ffirfinbung gemacht, weld)e fomoljt für

©anjetungen toie für bie gabrifation oon 9lrtilleriegcf<hoffcn Oon großer

SSichtigfeit War. Die ©erwenbung oon ©ufjeifen als ©anjermaterial machte

eS mögli^, nicht nur ohne ©reiäfteigerung ju feE>r bebeutcnben ©anjerftärfen

überjugehen, fonbern auch bie teueren in ben einzelnen ÄonfiruftionStheilen fe

nach ihrer Snanfprudfnahme beliebig ju regeln. Die bisherigen ©erfudje mit

ben $artguf?panjeruugen haben in ber 5Ehat ihre oolle ffiiberjtanbSfähigteit

gegen bie gebräuchlichen fdjwerften üRarinegefdjühe bargetban, unb berechtigen

ju ber Sinnahme, bah biefe ©anjerungen — bejw. nach angemeffener ©er»

ftärfung — auch bei weiterer «Steigerung ber gerftörungSfraft j,er ?pjar infs

gefchü^e bem ©ebürfnifj genügen werben. 3luf ben Karinen finb — foweit

befannt — ©anjerungen aus ^artgufj noch n ' tb t Jur Slnwenbung geJommen,

weit bie fjerftellung beS ©iaterialS in gerunbeten ©löcfett ficf> für ben Schiffs»

bau nicht eignet; auch würbe bie bebeutenb ftärfere unb barum fchwerere

4j>artgufjpanjerung wohl baS DrageOcrmögcn beS SchiffSförperS ju fetjr in

Snfpruch nehmen, ©ei allen 8iiftenbefeftigungeu — bei beiten eS auf baS

©ewicht ber ©anjerung nur in öfonomifcher ©ejiehung anfommt — finb aber

bie ©anjerungen aus ^artguh Oorjujiehen, währenb für bie ©anjerungen bei

Sanbfeftungen, Welche ©efdjühfeuer nur auS Heineren Salibern ju erwarten

haben, auch >n beträchtlich geringeren ©ifenbimenfionen herjufteüenbe ©attjer*

thiirme auS ffiatjeifen auSreichenbe Sicherung gewähren.

Die Dimcnfionen aller gepanjerten fpolflräume müffen auS öfonomifchen

fRüdfichten auf baS geringfte üRaft befchränft werben; teueres finbet feine

©renje in ber Siothwenbigfeit ber Slufftellung unb ©ebienung ber ©efdjüfce.

Um bie Unoermunbbarfeit beS ©anjer=©efchühftanbeS thunlichfi ju erhöhen

unb in SRüdfidjt auf baS Shtapneüfeuer ber ©larinegefchüfce unb bie Ire ff»

ficherheit ber $panbfeuerwaffen finb bie Schartenöffnungen in ben ©anjer»

wänben fo flein ju machen, ba§ eben nur ber ©efchüfcrohrlopf barin ©lafc

hat, unb bariiber ber nötige Spielraum für baS Süchten beS ©efdjiiheS oer»

*) £er Hartguß ob« ©djalenguß oon ©rilfon in ©ucfau bti ÜDtagbeburg ermatt burd;

(in tig(Ml)üinlid)c3 non btm (Srfinbcr al« ©eßeimniß beßanbelte« SlbtüßlungSoerfaßrcn auf

fein« äußeren glädjc eine fe^r große §ärte, ift aber bisßcr nicht in gcraben 'Platten, fonbern

nur in runben gornten tjerjuftcUcn.
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bleibt (SRinimalfcßarten). Serättbenmg ber geitenricßtung wirb hierbei in

ftanjerbatterien burcß entfprecßenbe ©runbrißfonfiruftion bcr Safematten unb

burdj (Srweiterung ber gd)arte nad) innen unb außen, bei ‘ßanjerthürmen

burcf) bie Dreßborricßtung berfetben ermöglicht; Seräuberungen ber ©eoation

ftnb burdj 3lnwenbung fogenannter 3Jiinimaifcf)arten=Öaffeten 311 erreichen, bei

benen ber Dreßpunlt beS ©efcßüßroßreS in ben Stopf beffelben oerlegt ift, unb

ßleoationSoeränberungen burd) ,'pebeti unb genfen beS gdjilbgapfenlager« er«

jeugt werben. Diefe etwas tomplijirten tfaffeten bebingen eine öerhältnißmäßig

große lichte §öße ber ^anjerfafematten. "Da nun biefe leßtcren felbft feinerlei

9taum für bie Ueberbringung oon sJ)iannfd)aften, ÜJJunition unb fouftigen Sor«

rätßen fowie als WrbeitSfiellen bieten, fo ift eS unerläßlich, baß fie ftets in

Serbinbung mit anbern ^joßlräumen angelegt werben.

’pangerbatterien bilben gewöhnlich bie äußere gtirn eines in iDJauer«

wert ausgeführten unb auf allen eyponirten geiten mit @rbe ummantelten

SafemattenforpS, welches bie nötigen ©oßn«, SBorratßS« unb SlrbeitSräume

aller 2lrt enthält.

Die Batterie felbft heftest in gtirnwanb unb Decfe auS ^)artgußblöcfen,

welche an ben epponirteflen gtellen, junädjji ber gehörten, bie gtärfe oon

0,80 cm erreichen unb mitteljt einfacher fjaljen lofe jufammengefeßt finb. Das
große ©gengeroießt ber Slöcfc fiebert biefe Serbinbung gegen jebe gtörung

bnreh anfchlagenbe feinbliche ©efeßoffe.

'panjer «Drehthürme werben gewöhnlich laoalierartig über einem

gemauerten unb auf ben epponirten geiten mit (Srbe ummantelten Safematten«

forps aufgeftellt, welches bie nöthigen |>ülfSräume enthält. Die Stürme be*

flehen auS ber eigentlichen ‘•panjerfuppel, bent Unterbau mit ber Drehoorrich*

tung unb ber Sorpanjerung.

Die freiSrunbe ^Janjerluppel hot nur ben oberen {Raum beS ©efeßüb*

flanbeS, baS SRoßr, ju fchüfcen unb bie gehörten aufjunebmen. ©ei Slnwen«

bung oon ©aljeifenpangerung befielt fie aus einer {entrechten ©anb oon etwa

1 m §öhe aus einfachen ober oerboppelten glatten; auf biefen ^(attenlranj

ift eine flach gewölbte unb mit einem SuftabjugSloch oerfehene Decfe oon oer»

hoppelten ©fenplatten aufgefeßt. Sei Slnwenbung oon Hartguß ift bie ^anjer«

fuppel ähnlich fonftruirt, wie bie eben befeßriebene ^anjerbatterie.

Der untere Kuppelranb wirb bei beiben Kuppellonjlrultionen oon einem

©erüft auS ©afjeifen unb ©inteleifen unterftüßt, Welches feinerfeitS feft auf

ber in gleicher ©eife fonftruirten unb jugleidj bie Saffeten tragenben Dreß«

feßeibe rußt. Unter ber Dreßfcßeibe befinbet fieß ber auf üRauerwerf auf*

liegenbe IRollentranj, auf welcßent mittelft {tarier geßeibenräber ober mitteljt

gaßnräber bie Dreßfcßeibe unb bamit ber ganje ^ßanjerftanb breßbar ift.

Die Sorpanjerung rußt feft auf SDiauermert unb umgiebt beitguß ber

eigentlichen ^anjertuppel auf allen benfenigen geiten, gegen welche etwa feinb«

licßeS geuer ju erwarten, gie feßii^t baS Dragegerüft ber Kuppel unb ben

DreßmedjaniSmuS, unb bilbet pgleid) einen etwa 1,5 w breiten gebecfteit Um*
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gang um bie Drehfuppel, ber bei bem befdjränften innern SRaum ber lederen

für ben Dienftbetrieb, namentlid; für bie ÜJhtnitionSöerforgung, unb bei 2BaIj*

eifenfuppeln aud} für bie |janbljabung ber Dreljborrichtungen unentbehrlich ift.

— Die leichteren ©aljeifenluppeln werben nämlich getuö^nlic^ einfach burch

Sftenfdjenfraft gebreht; bie Diel fdjwereren $artgußfuppeln foHen jwar für ben

9Jothfall in gleicher ©eife in Söemegung gefefct werben fönnen, inbeffen wirb

bei ihnen fiel« auch auf 2J?afchinenfraft 33ebad;t genommen; bie betreffenben

SWotoren finben ihren *ßlafc in ben SafemattenforpS unter bem ®anjerthurm,

unb werben oft baju benufct, zugleich ein |>erablaffen ber fdjweren ©efc^üfee

unb ein AuSwechfeln berfelben nach eingetretener 33efd)£ibigung ju ermöglichen.

3n ben SafemattenforpS befinben fid} auch bie SRäume jur Aufbewahrung unb

Zubereitung ber SDiunition, welche mittelft .^ebeborri^tungen nach bem Unt«

gange um bie ^anjerfuppet gehoben unb bon hier aus in bie Suppet gebradjt

werden fann.

Der ganje ^anjerftanb wirb fdjließlich bis jum oberen SRanbe beS 93or*

panjerS, atfo bis nahe unter bie Sdjartenfohle mit großen ©ranitquabevn ober

mit Zementbeton ummauert. :

ZS ift einleudjtenb, baß eine fo neue Sonjtruftion, wie biejenige ber ge*

panjerten ©efdjühftänbe, noch nicht als abgefchloffen betrachtet werben fann.

— Die Zortfdjritte ber Zifentedjnif unb fernere praftifdje 23erfuche werben

jebenfallS ju Serbefferungen unb mögtidjerweife auch iu auSgebehnterer An*

Wenbung biefer wichtigen paffiben Kampfmittel führen. — ®ei ber borliegenben

grage, wie auf allen ©ebieten menfchlicher Sunft unb menfdjlichen ©iffen«

giebt eS feinen Stillftanb. SRajlloS müffen wir nach weiterer 93erbollfommnung

ftreben, unb namentlich hat ber Sngenieur bie Aufgabe, auf feinem DhätigfeitS*

gebiet nid}t nur mit ben anbern ©affen gleichen Schritt ju halten, fonberu

benfelben borauSjueilen.

b’Arc^on fagt fehr richtig: „En fait de fortification il faut toujours

voir au moins un demi siede d’avance.“ ®in ZeftungSbau foll nicht

einem augenblicflichen ©ebürfniß abhelfen, fonbern bem Sanbe auf Saht*

hunberte hinaus Schuf} gewähren; feine Anorbnung barf baljer nicht allein

bem augenblicflichen Stanbe ber SriegSfunft cntfpredjen, fonbern muß fo weit

als thunlich ben möglichen gortfdjrittcn ber lederen ^Rechnung tragen.

gür bie Offiziere ber anbern beim JeftungSfriege betheiligten ©affen —
ber Snfanterie unb ber Artillerie — genügt baS ©erftänbniß ber augenblicf*

liehen Sage. Die Artillerie hat bie gefteigerte ©ebeutung ber Sache burch

bie neuerbingS bei uns burdjgeführte Trennung ber gfeftungsartiüerie Don

ber ^elbartillerie atterfannt. ftür bie Snfanterie, non welcher f<hon

griebrich ber ©roße in oieten feiner 3nftruftionen ein forgfältigereS Stubium

beS ^eftungSfriegeS »erlangt, haben bie neueren Stiege bie gefteigerte ©ebeutung

biefeS Zweiges ber SriegSfunft überjeugenb borgethan.
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Machiavelli, dol arto dclla guerra: — E chi sa bcnc presen-

tere al nimico una giornata, gli altri errori qu’ogli facesse nei maneggi

della guerra sarebbero sopportabili; rna chi mauca di questa disciplina,

ancora die negli altri particulari valessc assai, non condurra mai una

guqrra ad onore. Ferche una giornata che tu vinca, cancella ogni

altra tua mala azione.

(Ser bem geinbe eine entfd^eibenbe ©tlatt wohl ju liefern meijs, beffert

anbertoeitige fehler, rnenn er beren in ber Rührung be§ Krieges beginge,

mürben ju ertragen fein; ber aber, bem biefe ft-ähigteit fehlt, wirb, unb menn

er aurf) in allen anberen feigen [ber Kriegführung] fehr tiidjtig wäre, nie»

matg einen Srieg 31t ehrenhaftem önbe führen. SDcnit eine £>auptfd)lad)t,

bie ÜDu geminnft, h e bt bie folgen aller gehler auf, bie ©u
anbertoeitig begangen haben magft.)

23or bierfjunbert Sauren hot einer ber bebeutenbften SDlänner feiner unb

aller 3“ten, 91icolo jDtatiabelli, biefe mertwiirbigen Sorte niebergeftrieben.

Sir erinnern, inbein mir uns non bem Seben unb Sirfen bcö bereinigten

ßlauferoifc Üiet^enfe^aft ju geben fudjen, mit 33ebatt an biefe Sorte, ©ie

futb bier 3ah*hunberte über unbeachtet geblieben — unb unberftanben.

ßlaufemih ifl c8, ber, ohne läJladjiabetli ju fennen, ber gewichtigen Sahteit,

bie fte auäfprechen, 3U ihrem iHedn berholfen hat inbem er fie an bie ©pifee

ber Sehre bom Kriege ftellt, ihre ganje Sragmeitc 311 mürbigen meip unb bie

SST^eoric beS Krieges in ihrer ©efammtheit bon biefem leitenben ©ebanfen ab»

hängig macht.

Seld)e eigentümlichen Sege ift bie 3teor'e gegangen bon SUJachiabelli

big auf Slaufemife! — Sir bürfen toohl fagen, auf maS für feltfame Slbmege

ift fie bielfach geraten! — Um fit SRetenftaft babon ju geben, 3U toeldjer

»tfttft 5 . ffiil. Socbnibl. 1878. 27 ßigitized by Googl
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$ö!jc fich UftachiaDelli in ber theoretifdjen Auffaffung ber ©rfcheinungen be«

Krieg« über feine 3e ‘t9 eil0ffen nicht nur, fonbern auch über bie Vertreter

fpäterer 3e <ten ergebt, braucht man nur feine fieben 23üdjer Dein Kriege unb

gar manchen infialtöfc^leeren Sa(j, ben fie in wenigen ©orten auSfpred)en,

mit allem ju Dergleichen, WaS bie nädjftfolgenben Jabrfjunberte in 23ejiet>ung

auf Stieg unb Kriegführung ju Sage geförbert haben, — unb felbft mit einer

gro|en 2J2ehrjahl ber Schriften unb ©erle, bie in neuerer 3e > f barüber be*

lehren wollten. Nehmen wir einen ber bebeutcnbften militärifchen Schriftfleller

be« 16. JahrhunbertS jur £>anb, etwa ben ehrlichen Seonljarb fjrunfperger,

ber mehr als ein halbe« 3ahrhunbert nach SftadjiaDelli lebte unb fchrieb. ©r

barf in feiner 3e^ hcl
'

ü°n:agenb genannt werben unb tragt unS bod) in

einem anfehnlidjen Folianten lebiglidj ben |janbwerfSbrauch ber SanbSfnedjte

als Theorie Dor, ohne nach irgenb einer Dichtung hin barüber hinaus ju

gehen.

Sn biefer hanbwcrfSmä|igeii Seife behanbeln auch bie militärifchen

Schriftfleller beS 17. SahrhunbcrtS ihren ©egenftanb. 3n eigenthümlicher

Seife tritt unter ihnen eigentlid; nur ÜJJontecuceoli herbor- ®r geht gleid>

allen feinen 3e ’ t9enoffen , auf alle Ginjclnheiten ber Druppenformation unb

elementaren Daftif ein, ja er Derweilt, eben aud) gleich allen feinen 3**1=

genoffen, DorjugSweife bei bem, was bie SricgSfübrung DorauSfefct, aber auch

lehrt er nicht einfach ben |)anbWerf3brauch; wir möchten fagen, er befdpriinft

fich nicht barauf, Dorjutragcn, waS bie 3«nft gutgehei|en hat, fonbern er tritt

überall mit einem wirtlichen, unabhängigen Urtheil, perfönlidjen Anfidjten unb

eigenen 3been ein. Bei gänjlidj Deränberter Bewaffnung taten natürlich alle«,

WaS er über ©lementartaftif fagt, nur noch e 'n gefchichtlicheS Sntcreffe haben,

unb baffetbe gilt auch con feinen Sehren in Beziehung auf bie höhere, ange*

Wenbete Daftif, bie baS Sdjlachtfelb in feiner ©efammtheit umfa|t. 3n Be*

jiehung auf bie Kriegführung im Allgemeinen, auf baS, waS wir gewöhnt fittb,

in bem fdjwer ju befinirenben unb fdjrner ju untgrenjenoen Begriff ber

Strategie jufammen ju faffen, enthält baS überhaupt epigrammatifch gehaltene

Serf aKontecuccoltS nur einzelne Anbeutungen unb ©infe, bie bann aber aller*

bingS nicht nur fchr geiftreid} finb, wie Wir baS Don bem geiftrei^en 3taliener

erwarten müffen, fonbern auch ein umfaffenbeS unb eingehenbeS Berjtänbnifj

aller (Elemente Derrathen, aus benen im Kriege bie ©ntfeheibung heworgebt.

— Der befannte, oft angeführte Safc ÜJtontecuccoliS, ba| gut Kriegführung

brei Dinge gehören, nämlich ©elb, noch einmal ©etb unb ein britteS ÜRal

©elb, ift Don benen, bie fich auf biefe ©orte berufen, nicht immer Dollftänbig

Derftanben worben, jum 2h e^ f° wenig, ba| matt glauben muff, bie Herren

Wü|ten nur Don |)örenfagen barum. So wie SDtontecuccoli biefe ©orte wirtlich

gemeint unb ttiebergefchrieben hat, finb fie ber AuSbrucf einer bitter fartaftifdjen

Stimmung unb fprechen Dor Allem aus, Wie ber fluge, erfahrene äßann feine

3eit beurteilte unb bie 'SDienfdjen, mit benen er lebte.
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©ie lauten nämlich wie folgt: „L’argent eat cet esprit univerael qui,

se repandant partout, anime et remue tout; il est virtuellemont toutes

Choses: c’esfc l’instrument des instrumenta, il aait enchanter l’esprit

des plus sages, et calmer la fureur des plus fdroces.

L’argent produisant tant d’effets merveilleux, dont les lnstoires

sont remplies, faut-il s’dtonner si un certain homme «Staut enquis

combien de choses dtaient ndcessaires ä la guerre, il rdpondit trois:

l’argent, l’argent, l’argent.“

ÜJlontecuccoli fügt noch ^inju: Mais, comme il est aussi l’ame et le

sang des hommes, et qu’ä cause de cela on a bien de la peinc ä

persuader aux peuples de le donner pour l’entretien des troupes, il

laut leur reprdsenter l’utilitd et la ndcessitd de ces contributions, ct

leur promettre de les soulager en ternps et lieu — unb babei modjte

er wohl unter Slnberem aud) baran benfen, meiere ÜJliibe „,fpau3 Defterreicb"

meift ^atte, non ben ©tänben be§ ^eiligen römifd;en SKeidjS beutfefjer Station

„9tömer»3Dlonat^e" wirtlich ju erhalten, felbft wenn fie Oerfprod)en waren.

©ir anberen lönnen baburdj and) wolfi an bie eine unb bie anbere pariamen*

tarifdje SBerbanblung neuerer unb neueftcr $eit erinnert werben.

3u ben bemertenöwertljen Dingen, bie ÜJlontecuccoli fagt, rechnen wir biefe

fo oft in nerfetyrter ©eife jitirten ©orte natürlich nicht. Slucf) baß er in

feilen Sehren non bem ©ab auSgebt: „Der gweef ^eg Krieges ift ber ©ieg 1

',

fagt an fid) noch fe^r wenig unb giebt uns, fo bhtgeftellt, nidf! ben ©cblüffel

jum 2Jerftänbniß feiner 2lnfidjt nom Kriege, ©obl aber wirb er bebeutenb

burdj bie 2lrt, wie er ibn im weiteren illerlauf beS ©erfS mittelbar lommentirt,

unb wir flößen ba auf manche treffenbe Semerfung, in ber wir ben erfahrenen

SDlann erlennen, ber feine CSrfabrungen in großen unb großartigen 93erbältniffen.

gemacht bat.

Unter Vielem biefer Slrt, baö fich anfübren ließe, wollen wir nur ber

Sehren gebeuten, bie ÜJlontecuccoli (im 3. Kapitel feines erften 33uch3) in $e*

jiebung auf bie allgemeinen ülnorbnungen junt Kriege giebt:

. 1) „Consulter Ientement, executer promptemoxit.

2) Se faire uue loi supreme du salut de l’armde.

3) Donner quelquo choso au liazard (waS ein berechtigtes

©elbftoertrauen oorau$febt).

4) Profiter des conjonctures.

5) Donner de la re'putation ä scs armes (worunter ÜJlontecuccoli ter*

fleht, baß man fudjen rniiffe, eine moralifdje Ueberlegenbeit über ben ©egner

ju gewinnen).

6) Celui qui pense ä tout ne fait rien; celui qui pense ä

trop peu de choses, est souveut trompd.“

Die ©übe, baß man reiflich überlegen, in ber Ausführung aber rafdj

unb entfchloffeti fein, — baß man bem @!ü<f oertrauen unb auch ibni etwas
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überlaffen müffe, — bah man nicht allju ängfllidj Stile« unb 3ebe«, alle

SRögfidjfeiten überbenfen biirfe, wenn man je ju einer entfdjloffenen Jljat

lommeit will — biefe Säfee werben bann in gewichtiger Sßeife ergänzt burcfe

bie ?eferen, bie IDiontecuccoli im 1. Äapitet feine« jWeiten SSucfeS auffteflt:

„Apres la rdsolution uno fois prise, ne plus dcoutcr ni

doutes, ni scrupules, et supposer que tout le mal qui pout

arriver, n’arrive pas toujours, soit que la misdricorde Divine le

ddtourne, ou que notre adresse l’dvite, ou que l’imprudence de nos

ennemis ne profite pas de l’ocoasion.“ — Der 2F?ann, ber baS fdjreibt,

Weih Sefdjeib im ?eben, in ber 3Belt ber Ifeaten!

$u bem einleitenben Safe, bah ber Sieg ber gwec! aller friegerifcheit

Operationen ift, gehören bie Siegeln, bie SJiontecuccoli für ben SlngriffStrieg

giebt: „Donner des batailles, jetter ia terreur dans le pays — — —
S’imaginer de faire de grandes conqußtes sans com-
battre, c’ost un projet chiradriquo.“

hierher gehören auch bie SBorte, mit bencn er baS Rapitel bon ben

Schlachten einleitet: „Les batailles donnent et dtent les couronnes,

decident entrc les Souverains sans appel, finissent la guerre et im-

mortalisent le vainqueur.“

23erglcicht man mit biefen Sehren, bie Erfahrung unb Rülmheit athmeit,

ben ©ang beS einen unb beS anberen ber gctbjiige, bie IDiontecuccoli wirtlich

geführt hat, fo fönnte eS freilich Wofel f^einen, als fei biefer finge unb er»

faljrene 3taliener ber Aufgabe, feiner eigenen Theorie Gcmäh ju hanbeln, nicht

burchauS gewachfett gewefen. ©efonberS ber f^elbjug 1673, in bem er ben

groben Rurfürften unb beffen Sranbenburger unter atferljanb jiemlich teeren

2$orWänben thatenloS in ber 3rre herumführte, bis eS enblidf fpäter |)erbft

nnb 3eit war, bie jwecflofeu Operationen einjujtetlen, fönnte wohl ju folcfeer

Schluhfolgerung verleiten. Dodj wäre eS ein ^ehlfchluh- Der nicht nur finge

unb erfahrene, fonbent auch gewanbte unb cerfcfelagene 3taliener wuhte nämlich

fo gut wie Elaufewife, bah ber Rrieg „eine fjortfefeung ber ißotitif" ift, unb

berjtanb eS tortrefflich, feine Äriegführung ber ^otitif, ben geheimen Slbfidjten

feine« $ofeS anjupaffen. Das ift eS, was biefer fjelbjug beweift!

Slber fo treffenb unb ton fo bebeutenber Tragweite auch niete Stenge*

rungen SDlontecuccotiS geachtet werben miiffen, finb fie boch nicht metfeobifch

georbnet; ja mehr, feine Seferfäfee fmb nicht erfchöpfcnb burdjbacht, nicht auf

ihren tefeten, eigentlich mahgebenben ©runb jurücfgefiihrt, nicfet ju einer

organischen Einheit oerbunben.

Doch wie bem fei, bie nächften Siadjfotger üJiontecuccoliS auf bem ©ebiet

ber Jfeeorie beS SriegeS — unter benen wir g-euquiereS unb ben jüngeren

'pupfdgur als perborragenbe nennen — flehen gar merllid) gegen ihn jnrücf.

3n ÜJiontecuccoliS fteinem Serf werben wir bielfach gewahr, bah ber SSerfaffer

ein üJiann ift, ber eine weltgefdjichtlich bebeutenbe geit burchtebt hot- ®r
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hatte in ber S^at bcn ganjen 30jährigen Krieg erlebt utib an bent grölten

Sdjeil ber gelbjöge biefeS Kriege« tätigen 21ntbeil genommen; er hat biefe

rnilb auflobernben Kämpfe gefehen, in benett jDeutfdjlanb teibenf^afttid) mit

fid} felbfl um bie höihfien ©üter rang; in benen eS fid) oietfacf) um ba«

3Dafein ber Staaten — ber SReligionSparteien, um ©emiffenS* unb ©eijleS»

freiljeit ober geiftige Knedjtfdjaft hanbelte; — in benen fein 33erhältni| gefront

mürbe. — 3n geuquiere« bagegen erfenneit mir ben 3c ' t3enoffen einer ^eriobe,

bie nur KabinetSfricge feunt; Kriege, bie mit mä|iger Snftreugung unb ohne

Seibenfdjaft um fefunbäre, lebiglid) bpnaftifdje 3ntereffen, geführt merben.

Me«, ma« er fagt, begießt fiel) au«fchlie|lith auf eine fotdje 3eit unb aud)

nur auf bie oorauSgefepten SBebingungen be« Staatenleben« anmenbbar. ©ben

barau«, ba| ÜHontecuccoli in biefem Sinn einen tsict meiteren .fporijont be*

herrfdjt unb innerhalb gemiffer ©renjen bei meitem mehr als alle früheren

fomohl, öl« felbft bie fpäteren bi« auf bie neuefte 3e*l hera& and)

©lemente ber ©ntfdjeibung ju mürbigen mei|, bie im @emüti)Sleben be«

ÜJfenfdjen murmeln, ergiebt fich, ba| er Sßiele« fagt, ba« nicht üeraltet ift unb

in ber £l)at niemat« oeralten famt, mährenb geuquiere« unb ^Jupfdgur unb

unjäfilige 2lnbere jcbe Sebeutung für ba« tljätige Seben längft oerloren haben.

geuquiere« fällt ganj in bie l)anbmerfSmä|ige Se^anblung feine« ©egen»

ftanbeS gurüd, menn er auch ungleich mehp al« feine SBorgänger, bie Sdjrift*

ftefler ber ?anbSfnedjt=
<

’ßcriobe, bie höheren Aufgaben be« ^anbroerf« im 3luge

hat. @r mill nic^t blo| Seljrlinge unb ©efcllen, fottbern and) bie üfteifter be«

^anbteerf« belehren. £>a« £>anbmerf«mä|ige aber in ber Sluffaffung ber 21uf*

gaben ber Kriegführung fomohl, al« in ber Untermeifnng, mie fie 311 löfeit

feien, jeigt ficfj oor 2lllem barin, ba| er mit trodener 3uöerfid)t, mir möchten

fagen, SRegepte 3U friegerifc^en Operationen oorfdjreibt, ohne fte fonberlid) tief

ju bcgrünben ober 3rae >fel unb gragen, bie fich aufmerfcn lie|en, bialeftifch

3U erörtern. @r fud)t fie nur in einem §meiten £heit feine« SQScrfS burch

23eifpiele au« ber ©efchichte feiner 3c ‘t ä« illuftrireit. — 3« ffiinjelnheiten

merben mir nebenher gemahr, ba| er fein tSudj 3U einer 3eit gefdhriebcn hot,

mo er, oerftimmt burd) bie 3urüd|cfcung, bie er erfahren hatte, mie fo mancher

Slnbere in ähnlicher Sage, geneigt mar, bie ©egenmart unb 2llle«, ma« ihr

angehörte, 3U tabetn; mo er, geiftig alt gemorben, mie fo mancher in bcn

©emohnheiten unb SJorurtheilcn feiner 3ugenbjeit befangene .^anbmerfer, um
gugänglid) gemorben mar für jebe Neuerung. 211« ein 3e > (hen bicfeS geiftigen

Stillftanbe«, 3U bem er gefommen mar, macht c« un«, ben Söhnen einer

bemegteren 3eit » b*e ©rö|ere« erlebt hat, eine« fafl fomifch befrembeitben

©inbrud, ba| geuquiere« — in einer beiläufigen Semerfung — ba« 2Ri|*

gefdjid, ba« bie SBaffen gran!reidjS im fpanifcljen ©rbfolgefrieg erfuhren,

menigften« 30m £heil barau« herleiten mill, ba| bie Snfanterie nicht mehr

mie ju Subroig« XIV. glängenber 3ugenb3eit in fe<h« ©liebem rangirte,

fonbern nur in oieren!
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Vuhfdgur bitbet in getoiffem Sinn einen geraten ©egenfafe ju gfeuquiereS.

@r fiid^t fid; bon ber hnnbwerfSmaßigen Sluffaffung toS ju machen unb eine

wiffenfchaftlidje — fogar eine ftreng wiffenfchaftlidje — Beljanblung ber ?eljre

bont Kriege einjuteiten unb ift bemalt» merfwiirbig. JeuquiäreS geh* Don

bem ©a$ aus, baß baS KriegShonbwert nnftreitig nur burdj bie (Srfaljrung

ertentt werben fönne — unb fügt nur in befdjeiben fragenber gorm t)inju,

ob nicht bod) einige, eben ber (Erfahrung entnommene Siegeln bermittelnb unb

erleidjternb niihtidj fein tonnten; bamit fommt er bann auf feine SReifie non

Sfiejepten. ‘putyfdgur ftetlt tor Slöem bie gorberung auf, baß bie gefammte

Kriegführung auf fidjer feftgeftellte t^eovetift^e ©ruttbfähe guriicfgefüfjvt toerbe.

3n 33ejie^ung auf bie taftifdjen (Ibotutionen berlangt er, baß man fid; jtetS

bie geometrifdjen Bebingungen bergegenwärtige, unter beuen fie ausführbar

finb unb genau in einanber paffen; er weift bie Verwirrungen unb Bezöge»

rungen nach, bie ju feiner 3eit nid^t fetten barauS herborgingen, baß man fid)

bon bem ben Sbolutionen jum ©runbe liegenben geometrifdjen Schema, ober

babon, wie bie Bewegungen in 3e<t unb Siaum in einanber greifen mtiffen,

nicht ftreng unb genau fHed)enfd)aft gab. 3n bemfetben ©eift fott bann bie

Theorie beS großen Krieges nicht auS oereinjetten, jufammenljangSlofen, ohne

allgemeines ntaßgebenbeS ^ßrinjip ber nädjften beften Erfahrung entlehnten

VerljaltungSregeln beftehen. Sie fott organifch auS einer grünblichen @r=

Wägung alter Bebingungen ber Kriegführung herborgeljen. Ten maßgebenben

©ruttbgebanfen, bie einfachen unb attgemeinen ©runbgefehe ber Kriegführung,

auf bie er berweift, weiß bann aber ^ßupfdgur fetbft nicht ju finben; er muß

ju Beifpielen, namentlich Ju einem hhPotheJ>f^cn Itrieg, ber jwifdjen ©eine

unb Soire borauSgefeht wirb, feine 3uffadjt nehmen, um auf folgern Umweg
mittelbar anfdjautidj ju machen, waS er meint; in ber Sluroenbung ju jeigen,

was er abftratt nicht in beftimmter fjorm feftjuftellen weiß. Tie gejtelltc

Stufgabe bleibt fo ohne eigentliche Söfung.

Unter ben Späteren hat ber SJiarfdjall bon ©adjfen geiftreidje

„Träumereien" gefchrieben, wie er fie fetber nennt; fie enthalten neben

eigentümlichen Vhantafien aud; manches Sßort bon toeitreidjenber Bebeutung

— bteiben aber bodj im ©aujen ein etwas tocfereS ©ewebe.

griebridj ben ©roßen glauben wir hier gang übergehen ju müffen, Weil

ber ©eift feiner Kriegführung, wie wir an einem anberen Ort nadjjuweifen

gebenfett, bon feinen $eitgenoffen unb ben (Epigonen in ber aüerfeltfamflen

SDeife mißoerftanben unb falfdj gebeutet worben ift.

£>errfdjenb würbe namentlich in ber jweiten $älfte beS 18. QahrljunbertS

eine bis in bitf geringfügigen (Sinjelnljeiten auSgefponnene Theorie, bie, fdjein*

bar biefem SDiißberftänbniß entnommen, eS eigentlich beranlaßte. Ter Krieg

Würbe barin (ebiglidj als eine ©adje ber Kabinete aufgefaßt; eS würbe habet

ftillfdjweigenb, ja ohne baß man ftch auSbriicflidj babon SRedjenfchaft gegeben

hätte, aber entfliehen borauSgefefct, baß ber Krieg immer nur um fefunbäre
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Sntereffen geführt »erbe, Welche bie ©ölfer im ©runbe gleichgültig (affen ober

bodj nur mäßig erregen, unb fetbp bie (Regierungen nic^t Deranlaffen, baS

Seußerpe ju »offen unb $u »agen. Snfotge beffen ip nicht mehr, wie

SKontecuccoli fagt, „ber Sieg" — baS heißt bie Entwaffnung beS geinbeS, bie

©ernichtung feiner Streitträfte — ber gwecf a^er militärifchen Operationen,

fonbern eS tommt barauf an, mit möglichp geringen Opfern, unb inbem fo

»enig als möglich gewagt wirb, in ben ©efifc ber angeftre6ten örtlichen ©or*

Ipeite ju gelangen. Der einige unb lefcte ßwecf oder militärifchen Operationen

»urbe „Derrain“ ju gewinnen, für bie wiffenfdjaftlidj gebilbeten Dheoretifer

namentlich in ben SBefift gewiffer Dertlichfeiten ju gelangen, welche bie Dfjeorie

als „firategifche fünfte“ bejeidjnete. (Dian begnügte ft ch fogar nicht bamit,

anjunehmen, baß ber ©epfc ber fo bejeidjneten ©untte wichtig fei, inbem er

gewiffe ©ortheile gewähre — was pdj in Dielen fjällen nachweifen ließ —
fonbern gerabe in ben ©driften unb Sleußerungcn ber gelehrteren Slbepten

biefer ärt non Strategie tritt häufig bie ©orftetlung heroor, baß ber Seph

biefer ©untte fdjledjthin entfeheibenb fei, unb jwar ohne bajj man uns jemals

flar unb befiimmt fagte, weshalb unb woburch- ES bleibt immerbar eine

halb mppifdje, unbeftimmt=allgemeine ©orfteflung, beren (Realität als erwiefen

DorauSgefejjt wirb. 3n ber Knwenbung ergab fich *>*e ©epimmung ber

©untte, bie als entfdjeibenbe angefeheit werben feilten, fefjr häufig barauS, baß

Slnfcfjauungen unb Erfahrungen, bie auf bem ©ebiet ber Dattif gewonnen

waren, auf baS ©ebict ber Strategie übertragen würben, ©eiche ©ortheile

im taftif<hen ©ereidj ber ©epß baS ©elänbe beherrfchenber .£>ö^en gewährt,

baS wußte man aus Dielfacher Erfahrung, unb eS ip an fich anfdjaulich.

Diefelben ©obenDerljältniffe würben auch als maßgebenb für bie Kriegführung

im ©roßen erachtet; man pichte bie entfeheibenben ftrategifchen ©untte auf ben

£>öhen, unb man glaubte pe DorjugSweife in ben „bominirenben ©lateauS"

einer mehr ober minber bebeutenben ffiafferpheibe ju pnben. — Die Sr»

oberung eines CanbprichS, ber burch bie (Üiittel ber Strategie in militärifchen

©epg genommen war, mußte bann natürlich burdj bie (Belagerung unb Ein»

nähme ber fjepungen, bie er enthält, Doffenbet unb gefiebert werben.

Die pegreicbe Entfcheibung im wirtlichen Kampf, in offener gelbfdjlacht,

unb bie gertrümmerung ber feinblichen StTeitfräfte in ihr, follte bemgemäß

nicht um ihrer felbp willen gefugt werben, pe galt, wie gefagt, nicht als

legtet gWecf aller militärifchen Operationen, fonbern nur für eines ber dRittel,

Dermöge beren ber 3®ccf erreicht, örtliche ©ortheile, ber ©efig prategifcher

©untte, gewonnen »erben tonnten — als ein SDiittel unter mehreren möglichen,

aber feineSwegS etwa als baS bepe, Dielmehr als baS gewagtepe unb un»

pdjerpe Don allen. Unjä^lige dRale Wirb uns gejagt, baß ber Erfolg eines

DreffenS immerbar unpeher unb ganj unberechenbar fei, fogar Dielfach Dom

Zufall abhänge, baß man pdf mithin — abgefeljen Don ganj außerorbentlich

günpigen ©erljältniffen — niemals ohne (Roth auf ein fo überaus gefährliche«
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Sagniß einlaffen miiffc. Sir tefen triebcr^oft in ben «Schriften ber bamaligen

Speoretifer, nament(icf) in ihren fritifdjen (Erörterungen, bucpftäblid) Sorte

wie btefe: „Setter befonnene fjelb^err toirb je, um feinen ßwed ju erreichen,

ju einem fo unficperen unb gewagten ÜRittel, wie eine «Schlacht ift, feine 3U‘

flucht nehmen, fo lange ihm noch anbere 3U ©ebote flehen!"

Ü)a3 ftrategifcpe Sftanöoer mar eS, Don bem man alle (Erfolge erwarten

wollte — unb jwar follte, felbfloerftänblich, baS SDJanöoer nicht etwa baju

bienen, bie giinftigflen 23erhältniffe für ben ffintfdjeibungSfampf perbeijufüpren

— baS hie^c ja nur burcp ein SRittel bie Anwenbung eines anberen Dor=

bereiten — : e§ follte unmittelbar 3um 3^le führen, inbem es ben fteinb

uöthigte, bie wichtig geachteten Stellungen unb Oertlicpfeiten ohne Rantpf

aufätigeben.

®aS flrategifche SJtanöDer follte bann aber in einer gewiffen (Einengung

beS ffreinbeS begehen, bie feinen möglichen Unternehmungen Dorjubeugen fuchte;

in ©ebropung fotdjer cmTR’gnerer fünfte, bie ihm wichtig fein mußten — Dor

Allem aber in ©eföprbung feiner rücfwärtigen Serbinbungen mit feinen $ülfS*

quellen jeber Art — wobei immerbar ©erpflegung ber feinblichen Armee wie

ber eigenen aus rücfwärtS gelegenen äftagajinen DorauSgefept würbe. @0
ftellte bie Theorie fo ju fagen Umgehungen uub Abfcpneibereien ohne (Enbe in

AuSficpt. 3n ber Ausführung fam bem ajlanöoer Dielfach 8U €>“lfe, baß

auih pier wieber ©orftellungen, bie ber ÜTaftif entnommen waren, in bie

Strategie übertragen würben. Auf bem Scplacptfelbe „gwifcpen jWei fjeuer

genommen" ju werben, war Derberblich, baS flanb außer .ßroeifel; nun ton»

ftruirte man fiep in ber 3bee ein ftratbgifchcS „jwifcpen jwei fjeuer genommen

werben", baS in ben tritifdjen (Erörterungen jener ßeit eine große fRolle fpielt,

ohne baß man fid) flreng baDou fRecpenfcpaft gegeben hätte, ob toiefe ©or»

fletlung überhaupt eine Realität pabe — ober inwiefern unb unter welchen

fflebingungen'bie gegenfeitigen ©erpältniffe, bie man in fotdjer Seife mehr

malevifd) als treffenb bcjeicpnete, eine Wirflicpe ©efapr ^erbeifüljrten. Sie

mau eben überhaupt im geben oielfad) unter ber £>errfd)aft ber ©orftellungen

fleht, an bie man fiep einmal gewöhnt pal, fapen Me 2peoreti!er fepr teidpt

biefe ©efapr in jeber Umgebung unb glaubten ipr fünjilid) Dorbeugen ober fiep

il)r entjiepeit ju miiffen, opne fiep immer ju fragen, ob fiep ber umgepenbe

f}einb niept felbjt bei feinem 9RanöDer burep Serjettelung feiner Gruppen

bebenflicpe ©lößen gab; ob niept ein naturaliftifcpeS jDareinfapren unb ent«

fcploffencr Angriff baS flrategifdje Spinngewebe jerreißen unb bie ©erpältniffe

gerabeju umtepren tonnte. Ser bie tritifepen ©efpredjungen wirttieper

fjelbjüge burepgept, bie aus biefer Scpule perflammen, wirb gewapr werben,*

baß biefe g-rage gar oft auep ba niept aufgeworfen wirb, wo fee fepr nape ju

liegen fdjeint.

©erabe wie bie älteren Sdjriftfteüer, bie uns baS ^anbwerf ber 8anb8*

fneepte lepren, Wie fJeuquiereS unb ^upfegur, ignoriren auch bie Üpeoretifer
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blefer Schule auf baS oollfiänbigfte alle moralifhen (Itemente, bie ben ©rfolg

miheftimmen. 23on unferem jefeigcn Stanbpunft auS erfd^cint eS bödjft feltfam,

baß man Sabrbunberte lang bei biefer befhränften SlnfhauungSweife bat flehen

bleiben fönnen, wäbrenb in Söabrbeit ber Krieg bod} gewiß unter allen Gebieten

menf^lic^er S^ätigfeit baSjenige if!, baS be8 2)ienfdjen ©emütbSleben auf baS

aflergewaltigfte in Slnfpruh nimmt.

©n KriegSfdjauptah ift wobt ein Schachbrett — «tchiquier — genannt

worben, eine 23ejei«hnung, bie befonberS ben $ranjofen geläufig iß. (Da liegt

e§ benn nabe, einen ffelbgug mit einer «Schachpartie gu dergleichen, unb ba§

wäre bie unwabrfte unb oerfebrtefte aller fpielenben bilblicben Söorftetluugen —
eben weil bie ©djacbfleine, Springer, Säufer, Stürme unb was fonft, unter

allen Sebingimgen ftetS einen unb benfelben unoeränberten Sffiertb behalten;

fte finb nie begeifert ober oott hoffnungsreicher ^uberfiht befeelt, nie pbhfifch

unb moralifh erfchöpfi, nie entmutigt. Unb hoch ift eS nicht beSbalb, baß

bie abepten biefer ßrategifheu ©hule biefe fpielenbe Sorftellung nur bin unb

wieber ausnahmsweise leicht anbeutenb berühren, ohne fie weiter ju oerfolgen.

SSaS fie abhält, auf biefe SlnfdjauungSWeife tiefer einjugeben, bie mehr oon

Saien als oon gacbtnännern auSgefprodjen wirb, ift oorjugSweife ber llmfitanb,

baß bie Schachfteine fich ber glücflicbften ©ebürfnißlofigfeit erjreuen, wäbrenb

bie Strategie biefer £beorel*fer e§ oorjugSweife mit ben „Sßerbinbungen", baS

beißt mit ber S3ebürftigfeit ber Slrmcen ju tbun bot.

SBie oollftänbig bie moralifcben Stemente igitorirt werben, bie im Kriege

ihr entfdjeibenbeS ©ewidjt in bie ©agfdjale werfen, baS tritt in allen 23e*

fonberbeiten oon neuem beroor; fo namentlich barin, baß bie (Truppengabl, bie

girr SSertbeibigmig einer Stellung, eines ^oftenS crforberlicb ift, immer nur

nah ber Oertlichfeit bemeffen Wirb, niemals nah ben Streitfräften, bie ber

ffjeinb gum Singriff bagegen führen fann. Der ©ebanfe, baß eine Gruppe,

bie genügt, einen Angriff gurücfgufhlagen, enblih boh wieberbolten, mit

frifhen (truppen unternommenen Singriffen, pbbfifh unb moralifh erfdjöpft,

erliegen muß, bleibt in ber 2b*orie auSgefhloffen — unb ba finb Wir benn

boh ber Slnficbt jiemlih nabe gefommen, bie Druppenlörper wie Shahfte*ne

glaubt oerwenben ju tönnen! — 3n ber fritifhen SSefprehung eingelner

Iriegerifher ©reigniffe muß bann freilich nicht feiten — mittelbar — ertlärenb

ober felbfl rehtfcrtigenb gugegeben werben, baß es fidf — für bieSmal — in

ber SBirflichfeit merflih anberS Oerbalten höbe — aber folcpe ©rfabrungen

Wirten nicht umgeflaltenb auf bie 2be°r»e# auf bie Sehre a priori gurücf.
t

Suh baß biefe Sheoretifer in ihren tattifhen Slnorbnungen auf bem

Shfoh^^be fehr Wenig baraitf bebadjt finb, pdf nahboltige Üieferoen aufju*

fparen, b^ugt auf baS engfte mit biefer SJorftetlungSweife gufammen. Sie

bilben wie im allgemeinen fo auh b>er wieber ftillfhweigenb, ja ohne fich

beffen bewußt ju werben, einen geraben ©egenfafc gu bem alten erfahrenen
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PJtontecuceoli, ber barauf bringt, ba§ man fid^ burdf bie taftifcfye Orbnung ber

Gruppen bie üJiittel ju mehrfach mieberljolten Kämpfen fixere.
•

©eltfam erfdjeint jule^t, Wenn man bie ©efammtheit biefer SBorpeßungen

überlebt, bie immer als ber einftimmige SRuf ber ganjen ©dfule unb ftrate*

giften ©enoffenfdjaft wiebetfeljrenbe gorberung, bafj bie $olitif ber Krieg*

füfjrung burdjauS fern unb fremb bleibe, bafj fie gleichfam einfiweilen piflpehe

unb pd; auf ein mehr ober weniger gefpannteS 3uWen 6ef(branfe, wenn ber

Krieg einmal auSgebrochen ift, wä^renb bie gührung beS Krieges überhaupt

unb jeber einjelnen Operation inSbefonbere „rein militärifch" bebanbelt werben

foü. DaS üejje fid) begreifen, wenn biefe Sheoretifet auSfchliefjlich an einen

mit gewaltiger l'eibenfchaft geführten Krieg bähten, ber mit äufjerper 9In>

ftrengung rüdpchtSloS ben äufjerpen ©rfolg, bie gänjlidje SQernichtung beS

©egnerS erprobt; ba fie aber im ©egentheil (ebiglich einen fehr jahmen

KabinetSfrieg im ©inn haben, ber in ber Hbpdjt geführt wirb, mäjjige 93or*

»heile ju gewinnen, mu§ bie gorberung, bafj nicht bie fJolitil beftimmen foü,

welche SJortpeile man erlangen will, welche politifdjen SSerhältniffe ju benufcen,

welche anberen ju berücfpchtigen unb ju fronen pnb, bem unbefangenen ©inn

Wohl als eine fehr feltfame entgegentreten, Sir biirfen fagen, bie mit folcher

guoerfidjt auSgefprochene gorberung, bafj ber Krieg unter allen 0ebingungen

in allen Seltlagen „rein militärifch“, bas ^eigt immer in benfelben formen

geführt werben folle, hat gerabeju etwas SlbfurbeS. öS fpridjt fich in ihr eine

Unflarheit au«, bie nicht gu unterfReiben weijj, waS eine unbebingte unb all*

gemeine, was nur eine bebingte unb befdjränlte (Geltung haben lann. 3n
gewiffem Sinn oerbirgt fich bann aber auch unter biefer gorberung einer „rein

militäriphen“ Seljanblung ber ftrategifc^en Aufgaben wieber jene anbere, bafj

äße moralifchen ©lemente unberücfpchtigt bleiben (oüen, auch bie, bie außerhalb

ber Armeen malten unb wirffam werben.

©ine Kriegführungsweife, auf bie f«h biefe Sl^eorie berufen, aus ber fie

ihre öeifpiele entnehmen, beren ©injelnheiten fie in ihrer Seife befpredjett

fonnte, hatte bie Seltlage feit ben Sagen ffubwigS X1Y. h«oorgerufen — : als

benfenigen, bet bie formlofen Slnphauungen biefer £heor*e in bepimmterer

gorm jufammenfafjte unb fie fomit — wenn auch tu fritiprenber, nicht in

eigentlich bibaftifcher Seife — in gewiffem ©inn ooßenbete, inüffen wir ben

©eneral Ölopb nennen, einen foSmopolitifchen militärifchen Dilettanten, ber als

greimifliger, als Slmateur, unb fo weit man auf ihn hotte, auch als gaifeur

gelbjüge unter ben oetfdjicbenpen gähnen mitgemacht hatte.

Sie oiel Unheil biefe Shtotte angerichtet hat, inbem pe fich für eine

aßgemeine unb unter aßen 23ebingungen gültige auSgab, ip (eicht nachjuweifen.

@S jeigt fich namentlich barin, bafj gerabe bie gelehrteften Krieger ber 3eit

ihrer £>errfchaft — unb wenn pe fich auch *n mancher (Beziehung als geig*

reiche SWanner erwiefen — bie aüerunglücflichpen gelbherren unb gaifeurS

geworben pnb. Sir bürfen nur an SDtacf erinnern, an SBeirotljer, bon bem



bie wunberbaren OperationSplÖnc ju ©urtnfet« unb SHbinph« f^etbjiigetx in

Jtatien, bie beinahe nocp Wunberbareren S)i«pojitionen jit ben Schlachten bei

föobenlinben unb lufierlip herröpren; — an ÜJtaffenbacp, ben gelben oon

frenjtau; — an $ljutt, ber nocp 1812, wenn man ihn bi« an ba« ©nbe

(Ratten ließ, bie rufjifcpe 9lrmee im Säger bei Driffa unfehlbar in eine Jtata«

ftroppe bermicfett paben würbe, wie fie bie franjofifcpe in imferen Sagen bei

©eban erlebt bat- Sluch ber ungfilctlicfte .fjerjog Jlarl 2öi(t?etin fevbinanb

con Braunfdjweig mufj hierher gerechnet werben, ffiar er bocp, wie ®ebren«

porft fettet: „Sich, nur ju fepr!" eingeweibt in alte HW^ftcrien ber bamatigen

Sheorie be« Krieges, unb wir fepen ihn auib ihren abftraftefteu Sehren gemäß

hanbetn. ©laubte er bocp 1792 ©unber wa« ju erreichen, wenn e« ihm

gelang, baS franjofifcpe |)eer funftreicp au« bem Strgonner ©alb pinau« ju

manöbriren — fetbft wenn biefe« |)cer ganj infalt entfommen foüte — unb

bann hatte er bor lauter ftrategifcper ffieiSpeit Weber Singe noch Sinn für ben

Sieg in entfcheibenbfter form, ben ihm ba« ©cpicffal ohne fein 3utpun auf

ben $ögeln bei Balmp entgegenbrachte, ©r hintertrieb ben Wngriff, ben bet

Sönig oon Breufen bereite angcorbnet hatte, ßiirjte bie ^reußifche Slrmee ba»

fetrrtb in einen 9lbgrunb bon ©lenb unb ©efapr, unb würbe gerabe bafür, bafj

er hier heinmenb eingriff , non ben ftrategifchen ©efinnungSgenoffen höchlich

benounbert. ©incr biefer Swftrinär«, ber eben biefen fetbjug in ber Champagne,

biefe Begebenheit befpricpt, fagt (UJlagajin ber neueften unb merlmürbigften

Äriegöbegebenpciten 2, 68), bafj bie Benennung eines gelben „bon allen, bie

je biefen 9?amen geführt haben, feinem mit größerem fRecpt bon ber benfenben

affenfeppeit gebührt, als bem |>erjog bon Braunfdpweig". — ©in anberer er»

flärt in einem in feiner Strt gar nicht unbebeutenben Buch, ba« im Japr 1805

erfdjienen ift (©efcpidjte ber hier erften felbjtige be« franjöfifcpen fRebolution«»

friege«), ben Ijerjog „ohne «Schmeichelei" für ben erften jur 3«it lebenben

felbperrn. X)a« im Jahre 1805! — als bie ©eit bereit«, oon Snberem ju

gefepweigen, Napoleon« felbjüge in Italien (1796 unb 1800) erlebt hatte.

©epon barau« geht jur ©enüge herbor, wie wenig bie Slbepten biefer

©fpute geneigt Waren, fiep burch ©rfahrungen irre machen ju laffen, bie nicht

in ihr Schema pafften. Dte Saienwelt erflürte ftef? bie ©rfolge ber franjöfifchen

©affen burch bie unwiberfteplicpe Begeiferung ber franjöftfcpen fRationalgarben

unb freiwilligen, oon ber bie franjöfifchen Leitungen in poeptrabenben

SebenSarten fprachen, Wäprenb bie franjöftfcpen ©enerale bitterlich flagten

über bie Unjuberlöffigfeit unb mangelhafte STiegStücptigfeit biefer improbifirten

Sruppen. S>ie SfriegSgelehrten fugten jum Speit fich felbft unb ber ©eit

barjutpun, bafj bie ftrategifchen Ungehörigfeiten, welche bie franjöfifchen felb«

pernn fich 3H fcpnlben fommen liefen, nur baburep ju ©rfolgen führten, bafj

auf ©eiten ber ©egner fort unb fort bie gröbften fehler begangen würben,

ffihtige fapen bemgemäjj in ben ©rfepeinungen, bie ipnen neu waren, niept«

ah« eine ©ntartung unb Berwilberung — einen fRficffcpritt ber ßriegSfunft.
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Stnberc bagegen fpradjen bewunbernb oon SarnotS tieffinnigen OperationS*

plänen, bie SllleS bewirft gaben fotlten, unb bie man fid) giemlid) millfürlid)

beutete unb auSmalte, }o baß fie fie^ in ben Kreis ber gewohnten ©orfteflungen

einfögten.

©o ftörte benn bie we(tgefd)idjtlidje Srfagrung bie Ü^eoretifer in ber

Üljat weit weniger als ein geiftreidjer, ja genialer ©feptiler — Seljrenfyorft

nämlich — ber gegen baS Snbe beS 18. Safjv^unbertö mit feiner burdjauS

üerneineuben aber treffenben unb oerniebtenben Rritif geroortrat unb ben ge»

fammten ©au ber Ijerrfdjcnbcn 8egre mächtig erfdjütterte. Sr wies nad), baß

bie Srfagrungeit, auf welche bie Stgeorie fid) oorgugSweife berief, in Sßagrgeit

etwas fegr wefentlidj anbereS gewefen feien, als berfömmlid) angenommen, baß

fie eine gang anbere ©ebeutung gehabt Ratten, als ignen miUlürlid) bcigelegt

würbe; baß ©cgladjten niemals in ber ©irflicgfeit einen folgen ©erlauf ge=

nommen butten, wie bie @d)ule oorauSfegte, fid; niemals als eine SJieige oon

genau berechneten ffioolutionen abgefpielt gatten, niemals burd) bie {(einen

tultifdjen Runjlftüdtgen gewonnen worben feien, weldje bie SDianöoer auf beu

Jelbern bei ©otsbam intereffant machten, unb in benen man baS ©eljcimniß

beS ©iegeS gu fe^en glaubte, ©egrengorft geigte ferner, baß baS, waS nie»

matS gefebeben war, aud) niemals gefegegen fönne; baß eS ein leerer ffiagn fei,

ben ©ieg oon bem gu erwarten, was man 2Jianöoer nannte, b. g. bon einer

Kombination oon Soolutionen, bie eigentlich ber Slementartaftif angebörten —
ober ben Srfolg eines JelbgugS oon eben fo wefentofen ftrategifdjen Üftanöoern,

in beneit biefelbe ÖiUfiirlichfeit fonoentioneüer ©orfiellungen, biefelbe ©efangen*

beit beS ©eifteS Waltete.

3nbem nun aber ©egrengorft alles gertrümmerte, waS ber ©tolg ber

berrfihenben ©chule war, fegte er eigentlich gar nichts ©ofitiocS an beffen

©teile. 2Kcm forfchte oergebenS in feinen geifireidjen „©etrachtungen" nach

neuen fflegepten, bie er etwa für beffer auSgebe, als bie gur 3eit geltenben.

Sr beutet wogl an, baß noch gang anbere SJiädjte, als bie oou ben £georetifern

feiner $eit auSfchließlich berüeffidjtigten, ihren gewaltigen Sinfluß auf bie Snt*

fcheibung üben, aber er nennt biefe UJiädjte nicfjt bei 9iamen. Sr oerweifi

wohl auch barauf, baß in außerorbentlidjen üDienfcgen, in großartig angelegten

Naturen — gu benen er eigentlich nur ungern auch griebrid) ben ©roßen

regnet — in Scannern wie ber ^elbmarfcgall iDUtnnid), wie ©uworow waren,

etwas £)ämonifdjeS waltet, baS bem ©chicffal gu gebieten fdjeint, aber er geht

nicht tiefer barauf ein, in welcher Sßeife biefe SDiadjt fid) geltenb macht, ©o
bleibt beim hoch älieS im Unbejiimmten — unb baS legte föort ber Snt*

fcheibung fdjeint fdjließlid) — nicht etwa ein trioial unb fleinlid) gebachter

3ufaU — wobt aber baS gatum, baS ©djicffal ber Nationen gu fpreegen.

©egrengorftS SBert ift oieHeidjt unter allen, bie über ben Krieg gefdjrieben

Worben finb, baS gfängenbft geiflreicge, unb infolge beffen anjiegenb in einem

bogen ©rabe. SS ift, als es guerft erfegien, fegt üiel gelefen worben — unb
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bennodj l)at eS jnnäc^ft nur jum ©erroitnbern wenig bewirft. Die leitenben

©elfter ber militärifcben flabinete liegen fidj burcb begleichen in ihren Sin«

fdjauungen nicht ftören; fie Würben gar nicht baoon berührt; bie ^elb^üge ber

Sa^re 1805 unb 1806, felbft ^^uüö bielbefprochener DperationSplatt 1812

beweifen eS mehr als jur ©enüge. O^ne unmittelbaren ©nflug auf baS

Wirflidje geben, auf bie ©eit ber Saaten, bewirften ©ebrenborftS ©griffen

borläufig unb im Sillgemeinen nichts weiter, als bog fie eine lebhafte ©olemif

herborriefen — unb ber gereijte Ion, in bem blefer geberfireit bon ben

©egnern geführt würbe, lägt feinen 3weifel baräber, wie feljr man fiel) über

ein Such ärgerte, baS au« bem ßreiS gewohnter ©orflellungen berauSnötbigen

Wollte, in bem man fief) behaglich herum breite; baS bie fubtilen ftrategifeben

Sombinationen, bie nodj fubtileren taftifdjen fömftjtücfcben, auf bie man bie

befle 3e ’ f feines geben3 oerwenbet b°tte, für wertbloS erflärte. Nebenher

würbe ganj in ber alten Slrt weiter tbeoretifirt. ®3 ifi gar merfwürbig, in

welcher ffieife noch wäbrenb ber erften Sabre biefeS 3abrhunbcrt8 in mili«

tärifeben 3eitf<hriften unb begleichen nicht feiten bon Napoleon bie fRebe War.

S3on ^JicbegruS getbjug in ^ollanb, bon fKoreauS fRiicfjug auS «Schwaben

würbe mit Slnerfennung gefproefjen; bon „©uonaparte" bagegen fagte man

bielfach 3weifelnb, bag er ungemein biel ©lücf gehabt habe, wobei bann burcf)»

fchimmert, bag biefeS ©lücf beS berwegenen jungen SDfanneS moglicberweife

auch wobt ein imberbienteS fein föntie. 3m .jpintergrunbe {lebt unauSge»

fprodjen ber ©ebanfe, bag man über SuonaparteS wirtliche militarifcbe SJe*

beutung wohl erft bann werbe mit ©ejtimmtbeit urtbeileu fönnen, wenn er

einmal einem gewiegten gelbberrn — etwa bem .^erjog bon ©raunfebroeig —
weTbe gegenüber geftanben h flben. ©8 pflegt eben gacbmännern ,

bie ben

SReifiergrab in ihrem .^anbwerf erworben ju bQben glauben, nichts ber«

brieglidjer 3« fallen, als wenn epocbemachenbe (Srfcbeinungen auf bem ©ebiet

ihrer ©iffenfebaft fie jwingen wollen, bie Dinge gleichfam umjuternen, fich bon

allem ©emobnten loSjufagen, unb ihre gebrlingSjeit bon borne anjufangen. So
gehörte benn auch ntdht weniger baju, als bie gewaltigen Schläge bon 1805 unb

1806, bie Sänger ber berrfchenben IbeDr' e auS ihrer ^Befangenheit aufjufebreefen.

Schon etwas früher, ehe bieS gefdjab, waren jwei militärifebe Schrift»

fteller aufgetreten, bie ein wirflichcS, ein bollflänbigeS Spftem ber Strategie

entwicfeln wollten, wäbrenb bie gröberen in ihren bibaftifdjen ©erfen nur

©njelnheiten aneinanber gereiht, in ihren gefcbicbtlicb'fritifcbeit bie ©runblebren,

bon benen fie ausgingen, als felbftberftänblich borauSgefe|t ©ir

braunen Sülow unb Sotnini faum auSbrüeftid) ju nennen. Den ©nen bon

blefen beiben, unb feltfamerweife gerabe benjenigen, ber ben „©eift ber 3eit"

auf baS IHelblatt feines ijpauptwerfeS gefchrieben bol« — ©ülow nämlich —
müffen wir freilich als einen ©pigonen ber älteren Schule bezeichnen, ber feine

leitenben ©ebanfen ber RriegfübrungSWeife einer bamalS fdjon bergehenben

ober felbft bergangenen 3e‘* entlehnt, ber bie friegerifchen ©eigniffe feiner
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eigenen Sage in ber allenoiülürlichften unb allermunberlid}jten Seife auölegt,

ja biefe ßreigniffe gerabeju in mefenlofe |)irngefpinnfte umbeutet, um fie im

©inn feine« ©Aftern« erflären unb rechtfertigen ju fönnen. 3m Sefentlidjen

fefct er bie Verpflegung ber Armeen im gelbe au« ÜJtagajinen üorau« — ma«

gerabe in feinen Jagen bie unmaljrfte aller VorauSfefcungen geroorben mar —
unb bie Abhangigfeit ber |)eere non ihren rüdroärtigen Verbinbungen, bie fidj

barau« ergiebt, ijt in feiner Vorftellung allein unb unbebingt mafjgebenb für

bie gefammte Kriegführung. ®r benft fie fid} ba« ganje Sebiet ftrategifdjer

Kombinationen in einer Seife beperrfthenb, bie meit über ihre mirflidje, ttjat*

fachliche ©ebeutung hinau«gel}t. Ja« Srrthümli^e biefer Anfdjauungen mirb

bann befonber« baburd) gefteigert, baff bie Kriegführung nicht bloß im

Allgemeinen, im ©rohen unb Sangen — fonbern auch in jebem einzelnen

Augenblid ber friegevif^en Jhätigfeit burch biefe Abljängigfeit beherrfcht

gebaut ift — fo baß eine jeitroeilige Vernachläffignng, ober oollenb« ein

momentane« Aufgeben ber rüdmärtigen Verbinbungen, gar nicht unter irgenb

einer ©ebingung al« guläffig, al« möglich gebaut ift. Daneben fpieten auch

bie beherrfdjenben ftrategifdjen fünfte, bie auf ben Safferfdjeiben gefugt

merben, ihre unftar gebachte mpftifdje SHolle. Sanglich fehlt bagegen Sinn

unb Verftänbnijj für bie ©ebeutung ber taftifdjen ßntfcheibung ,
be« ©iege«

im mirflichen, entfcheibenben Kampf. Au«fd}liehlich mit feinem Seriift oou

Linien unb Sinleln befdjäftigt, bertiert ©ülom gänglich au« bem Auge, tea«

Vfachiaoelli unb ÜJiontecuccoli fo llar unb beftimmt muhten, nämlich bah «in

©ieg in offener gelbfdjlacht — una giornata che tu vinca — alle fira*

tegifchen fRadjtheile aufhebt unb auögleicht. ®« ijt ihm — unb mit fRecht —
auch Don Segnern ba« Verbienft gugeftanben roorben, bah et bie früher

giemlich formlofen ©egriffe Don ©afi« unb DperationSünien mit ber ©eftimmtheit

feftgefteüt hat, roelche eine miffenfchaftliche Auffaffung ber Strategie forbert —
aber, inbein er bie Vortheile auäeinanber fefct, bie eine ©afi« Don gehöriger

©reite gemährt — befonber« menn fie nebenher auch noch einen eingehenben

©ogen bitbet — ba Dott ihr au« gegogene Dperation«linien an bem {träte*

gifchen Objeft ber Operationen, beffen ©efifc erftrebt mirb, in einem ange*

meffenen, im bejten gall in einem rechten Sinlel gufammentreffen, fo bah fie

burch fRidjtung unb Sage möglichft gefiebert finb — inbem er biefe Sebanfen»

reihe au8jd}liehlich »erfolgt, geht ihm mehr felbft al« irgenb einem Anberen

bie gefammte Kriegführung Doüftänbig in ©icherfteüung ber eigenen Ver*

binbung«linien, in ©ebrohen ber feinblichen auf. ß« fcheint, al« mühten alle

fiinftigen Kriege fid} lebiglich in folchen ftrategifchen iDianöüern abfpinnen;

menigfien« hat ©ülom faft unmittelbar nach hen Jagen Don URarengo unb

fmljenlinben, faft unmittelbar Dor ben ©chlachten bei Aufterlifc unbgena, bie feltfam

mertroürbigen Sorte gefdjrieben; „Schlachten merben nicht mehr geliefert!“

Die Art, mie bann ©ülom in feinen fpäteren, eilig unb mühdo«, ohne

Diel sJlad}benten jufammengefchriebenen Serten bie Unfehlbar!eit feine« ©pftemS
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in ben RriegSereigniffen ber geit nadjweifen Will, ©erfüllt nicht feiten gerabeju

in baS SHnbifcfje. ©r ffielt ba in fwnloS willtürlicbtr Seife mit gang

imaginären Oinien unb Sinfeln. Um bargutbun, baß Napoleon feine ©rfotge

aud) im Sabre 1800 einer nötigen ?lnlage feiner BafiS unb feiner OperationS*

linien Oerbante, begeicjjnet er ©enf unb Sljur als bie Snbpuntte feiner BafiS —
als ob fjrantreicbs |)ülfSquellen in ©raubünbten lägen! als ob granfveub«

$eere in Italien oon bort auS mit allem RriegSbebarf öerfebeu »erben

tonnten! — Die gußpfabe — ober ©emSjägerpfabe — über ben großen

Bernljarb unb ben ©plügen müffen babei als Operationslinien gelten.

gfomini, ber et»a8 fpäter (1805) auftrat, entnimmt bie änfdjauungen,

in benen er fidj bewegt, oorgugSweife ben (Erfahrungen, welche Napoleon«

fjelbgüge in Stalien an bie £>anb gaben. Die Begriffe oon BafiS unb

Operationslinien ftnb im Sefentlicben aus Bütow entlehnt, bann aber gewinnt

SfominiS ©pftem baburch eine tüchtige ©runblage, baß er, wenn auch nur

mittelbar, baS wirtliche ©efecbf unb ben Sieg in ifym als baS eigentlich ©nt*

fcbeibenbe im Rriege anertennt. ®r tbut baS, inbem er ben ©ofc aufftellt, bie

leitenbe SRegel, bie eigentliche Aufgabe aller ftrategifchen Rombinationen ntüffe

fein, bie größte mögliche fOiacht — bie größte unter ben gegebenen Umftänben

mögliche Blaffe ©treitlräfte — auf ben eutfcheiöenben ‘fünften ju bereinigen; er

thut eS eingepenber, inbem er bie Bortbeile auSeinanberfcbt, bie eine fogenannte

„innere Opevationslinie" — eine Operationslinie innerhalb einer auSgebcbu*

teren feinblichen Sluffletlung — gewähre, inbem fie eben bie Bereinigung

einer augenblicfltthen entfcbeibenben Ueberlegenheit in einem gegebenen Slugen*

blicf unb auf einem entfcbeibenben Buntt möglich mache — ja einleite. Diefer

©ebante wirb aber boch eben nur mittelbar auSgefpTodjen; er ift teineSwcgS

mit ooUfommener Rtarljeit aufgefaßt, oor 9lllem nicht erfdjöpfenb unb bis gu

einem Slbfdjluß burchbacht. DaS geigt fidj namentlich in ber Seife, in ber

Somini ben ©ah erläutert, baß ber gwecf aller militärtfchen Operationen fein

müffe, in ben Befifc ber entfcbeibenben Bunto ober eines ber entfcbeibenben

Bunfte gu gelangen, bie baS RriegStbeater beherrfchen. Diefe Bunde finb

natürlich geographifch«. ©ie finb ba ju fuchen, wo fich mehrere Später unb

eine Biebrgabl »on $eerftraßen »ereinigen unb einen fogenannten Straßen*

fnoten bilben. Seipgig wirb als entfeheibenber Bunft auf bem fächfifchen RriegS*

theater begeiebnet. (gntfdjeibenb lann als flrategif^er Befifc auch baS Itjd

eines ©tromeS fein; eine ©ebirgSgruppe — eine ©ruppe oon Heftungen. —
@o werben alfo Rampf unb ©ieg boch lieber, »ie in ben Borfietlungen ber

älteren ©chule, lebiglich ein Biittel, baS gu bem Befife ber entfcbeibenben

geographifchen Bunde oerhelfen foll. fjern bleibt ber ©ebanle, baß etwa baS

feinbliche $eer unmittelbar felbft baS ftrategifebe Objett fein fönnte, baS eS

gilt gu faffen; baß alle Operationen barauf gerichtet fein tonnten, biefeS

feinbliche £eer unter ungünftigen Bebingungen gum ffintfcheibungSfampf gu

jtoingen — unb gwar um beS RampfeS, um beS ©iegeS willen; — um in
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ihnt bie fetnblidjen Streitfräfte gu gertrümmern unb ben ©egner wefyrtofc gu

mailen. Jomini hatte in SfapoleonS ftelbgügen alte« Müglidje gefunden, nur

biefen einfachen ©ebanfen nid)t.

Sludj mittelbar fuhrt iljn ein Umweg nur fdjeinbar auf biefen ©ebanfen.

6« giebt nämlich ihm gufolge, aujjer jenen entftreibenden fünften, beren Se*

beutung eine allgemein gültige ift unb unter allen 33ebingungen biefetbe bleibt,

aud) noch entfdjeibenbe Manöoerpunfte, beren Söefift ben ffirfolg beS ManöoerS

flirrt, baS gum giele fügten foll. Diefe fünfte finb nid)t, wie bie geo«

grab^ifc^eit, ein für allemal burdj bie ©eftaltung beS SanbeS gegeben. Sie

»erben erjt burd) bie jedesmaligen obmaltenben SBer^ältniffe, burd) bie Stellung

unb bie Mahregeln beS geinbeS, gu entfcheibenben fünften. 2Bir »erben

belehrt, bah fie meift auf einem ber grlügel beS geinbeS liegen, unb gwar auf

bemjenigtn, non bem bie widjtigfien Söerbinbungen beS geinbeS auägeljen.

SDer ©efifc eines folgen fünfte« fefet un$ in ben Stand, biefe S3erbinbungen

gu unterbrechen unb ben ©egner in bie ungünftigfte Sage gu öerfetjen. — 3jt

aber bie ftrategifc^e Stellung beS geinbeS eine gu auSgebefjnte, bann liegt ber

entfdjeibenbe Manöcerpunft in ber -Mitte feiner Sinie; »ir fönnen feine

Stellung hier burdjbredjen , bie eingelnen Steile feines .fjeereS trennen unb

bie getrennten ST^eite eingeln mit Uebermadjt angreifen unb fdflagen — im

glücflithen gall bis gut SBemichtung.

3ft nun aber hie* biefe Zertrümmerung ber feinblidjen Streitfräfte in

SominiS Singen ber eigentliche ^roed beS ftrategijdjen ManöoerS? — Seines»

»egS! — ffiir »erben bei genauerer ©vWägung feiner Sehren bald gewahr, bafj

fie auch hier roieber nur ein Mittet ift, in ben töefiij bet entfc^eibenben

geographifdhen fünfte gu gelangen. SttlerbingS ein cor allen burd)fd)lagenbe8.

SluS ber fritifdjen 33efpred)ung wirtlicher gelbgüge erfetjen wir freilich, ba§

eS ihm jufolge nidjt gleichgültig ift, ob bie entfdjeibenben fünfte mit ober

ohne Sampf unb Sieg gewonnen »erben; er legt — nebenher — grofjen

Serth auf ben taltifdhen Steg, ber gleichfatn unterwegs bacon getragen

wirb — aber er flellt fid) eigentlich niemals bie grage: „SeSljalb?" unb beant»

»ortet fte ftch infolge beffen auch nicht. ®iefe Slnfdhauungen bleiben gleichfam

außerhalb feines SpftcmS — für fid} — beftehen in einer ©eltung, beren

©rünbe als felbftoerftanblich corauSgefeht »erben. Sollte man fich bie Slnt«

wort auf bie nid}t gefteHte grage auS ber ©efammtheit feines SpftemS fon=

ftruiren, fo toiirbe fte ungefähr bah» lauten, bah ber taftifthe Sieg, ben man

über ben geinb baoongetragen hat» ihn anher Stand fefct, bie oerlorenen

entftheibenben fünfte wieber gu gewinnen.

So ift unb bleibt benn baS Stiftern ein befthränfteS, in einer gewiffen

Halbheit befangen unb — trofc ber gafjlichfeit, in ber eS fid) barjiedt —
eigentlich unftar gebacht. — Unflar, »eil feine ber ©ebanfenreifjen, bie barin

enttoideit werben, bis auf ihren testen ©runb unb eigentlichen Slbfdjluh oer--

folgt ift. £)ie leichte gafjlichfeit cerbanft baS Spftern eben bem Umftanb,
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baß feie (Erörterung fidj immer fo giemlich auf ber Oberfläche ber Dinge hält,

ohne je bie Grfdjeinungen be« gefchichtlichen Gebens bet 23ötfer, ju benen ber

Krieg gehört, mit magrem (Ernft um ibr eigentliche« 3Befen gu befragen.

(Binfeitig unb befcbvänlt bleibt ba« ©Aftern befonber« aud;, meil es gleich

ben früheren unb eben wie 23ülom alle moratifchen (Elemente be« (Erfolge«

unbeachtet unb außer ^Berechnung lägt, gomini fenbet gmar ber (Erörterung ber

oerfchiebhnen jtrategifchen Sinien eine Slbfjanblung oorau«, bie er, etwa«

anfpruchSoofl „^hilofopfjie be« Kriege«“ nennt, aber mir roerben halb gemahr,

baß mir un« auch hier mieber in einem millfürlich abgefchloffenen unb nicht aflgu

meit gegogenen greife bemegen; baß biefe 23hilofopf)ie leine übermäßigen gor*

berungen an unferen ©eift geht. Sin Kapitel non ber „fiolitil be« Kriege« ",

ba« fie einleitet, belehrt un«, baß ber Krieg entmeber ein Singriffs* ober ein

2Jertheibigung«lrieg fein lann — unb in biefem (enteren gälte auch wohl ein

3Jertheibigung«frieg feiner politifchen Slbficht — ein Slngriplrieg feiner ftra»

tegifchen gorm nach; — baß er mit ober ohne SBerbnnbete — auf einem

einzigen KriegStheater, ober auf mehreren gugleid) geführt merben; — baß er

auch »on oerfdjiebener Srt, j. 23. ein 23ol!«frieg, ein 8teligion«frieg, ein innerer

Ärieg fein lann — unb baß bie militärifchen Maßregeln immer bem politifdjen

^mede be« Kriege« gu entfprechen hoben. Die ^h'^foph'e be« Kriege« foll

bann alle« umfaffen, ma« fich auf ben Krieg begieht unb nicht in ba« ©ebiet

ber Diplomatie, ber Strategie ober ber Daltil gehört, al« g. 23.: Militär*

©eographie unb Statiftif! — Sie fchreibt nor, bie moralifchen (Eigenfchaften

ber Nation gu ermägen, mit ber man Krieg beginnen miß; — ben ©rab Don

änhänglichleit, mit bem fie ihrer ^Regierung ergeben ijt; — bie militärifchen

(Einrichtungen unb bie ginanjlage be« feinblichen Staat«; — ben perfönlidjen

Karalter feine« SRegenten; — ben perfönlichen Karalter unb bie gäljigleiten

be« feinblichen gelbherrn; — ben Ginfluß, ben etroa ber fpof ober ein £>of*

!rieg«rath auf bie Operationen ber feinblichen Hrmee gu üben pflegen; — bie

ärt ber Kriegführung, bie bei bem geinbe üblich ift; — guftanb unb 23e»

maffnung feiner ärmee u. bergt, m.

GS ift gemiß feljr löblich, menn afle biefe Dinge mehr ober meniger —
je nach *hrer 23ebeutung — ermogen merben — feltfam aber, baß bamit nach

Somini« Meinung bie ‘Ptülofop^ie be« Kriege« unb überhaupt aße« erfchöpft

ift, roa« außerhalb ber geometrifchett Kombinationen ber Strategie unb laltif

liegt. G« ift atfo fdjließtich hoch, at« ob ber Krieg lebiglich eine Sache be«

Serftanbe« märe — unb leine anberen tänfprüdje an ben Menfchen mache! —
Unbeachtet bleibt ber mächtige ©influß, ben Slnftrengung unb ©efahr, er»

fdjöpfenb, ja aufreibenb auf ben Ginjelnen, auf bie güljrer, auf bie Menge

üben; unbeachtet ber erhebenbe, aße« erleidjternbe Ginbrud eine« Siege«, be«

Grfolge«, — mie ba« afle Spannlraft fo leicht brechenbe, bie phpfif<hett unb

mehr noch k*e moralifchen Kräfte erfchöpfenbe ©emicht einer erlittenen lieber*

läge; — unbeachtet, mie ba« freubige 23emußtfein, baß man bem geinbe
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moralifd) überlegen fei, über aße 33efdjwerben unb aße Sdjwierig!eiten hinweg

hilft — ja hebt — unb wie leidjt bagegen ber läljmenbe ©ebanfe, baß man

bem ©egner nicht gewadjfen fei, wenn er ber gii^rer ober ber SDlenge £>err

wirb, bie Ginen wie bie Hubern um ^unerfidjt unb ©elbjtnertrauen bringt,

unb ben friegerifdjetc SQSert^ beS ©anjen in fotdjer Söeife Ijerabbrüdt, ba§

unmöglich wirb, waS unter anberen öebingungen leidjt wäre; baß bie Sruppen

felbft materieüen Hnftrengungen erliegen, bie unter ber $errfdjaft einer gün*

ftigeren Stimmung Wohl gu ertragen wären.

SBaS bie Leitung eines Krieges im ©roßen unb ©anjen betrifft, gleitet

biefe HnfdjauungSweife über beren eigentliche ©djwierigfeiten hinweg, ohne fie

auch nur gewahr ju werben. Ser alte ÜJlontecuccoti wußte beffer, wo fie

liegen, als Jornini, ber ü^eoretifer ber napoleonifdjeu $eit. Sie liegen barin,

baß bie Stegungen beS Seelenlebens, welche bie friegerifdje St^ätigfeit über*

haupt erfdjweren, jurn großen Jtjeil bete ©eift beS g-etbljerrn mit oerboppelter

SRadjt anpaden. ffir foü entfchloffen unb mit gunerfidjt ^anbeln in einer

Sage, bie er hoch immer — mehr ober weniger — nur unnoßjtänbig fennt —
unb baS mit bem 33ewußtfein unb unter bem Srud einer jebenfaflS gewichtigen

SBerantwortung, bie unter Umftänben felbft ju einer weltgefchidjtlichen non unab*

fehbarer Tragweite werben fann; unter bem ©eWicht einer Saft, unter ber felbft

ein grojjer ©eift nur bann |jerr aßer feiner gäljigfeiten unb ihres leisten

Spiels bleibt, wenn er non einem großen Karalter getragen wirb. Siner

Saft, ber jumal bann, wenn ber Kampf über ernjte unb tief greifenbe Sntereffen

beS SJölfer* unb StaatenlebenS ju entfdjeiben hat, nur ein wahrhaft groß*

artiger Karalter gewadjfen ift. Senn fie macht fich begreiflicherweife im

gegebenen gaß um fo gewichtiger geltenb, je größer Srnft unb S3ebeutung beS

Krieges finb, um ben eS fich hanbelt. @S bebarf faum ber ©emerlung, baß

ein Gonbd unb Eurenne in ben KabinetSlriegen ihrer Sage leichter baran ju

tragen hatten, als griebrich ber ©roße im fiebenjäljrigen Kriege, wo wir ihn

bewunbem, weil er fich 'hr gewadjfen jeigte; — ober ber unglüdlidje §ergog

non ©raunfdjweig, ber ihr 1806 erlag; — ober ber ßJtarfdjaß 3Dtac*3Jtahon,

ber unnerlennbar auf bem 2Bege non StheimS nach ©eban unter ihr jufammen*

brach. 'Diontecuccoli beutet auf bie Schmierigfeiten, bie ber Karalter beS

grelbljerrn ju belämpfen unb ju beftegen hat, inbem er einfehärft, baß man,

wenn einmal ein ©ntfdjluß gefaßt ift, feinem Zweifel mehr Staunt geben foß.

ßweifel fteßen fich *m Sauf ber Ausführung einer wichtigen militärifchen

Operation nur ju leicht ein, ba bie Sage ber Singe fich m ber Siegel mehr

ober weniger anberS erweijt, als man fie oorauSgefefct hatte; — ba etwas

Unerwartetes feiten ausbleibt — aber Sßelje bem, ber batüber in baS Sdjwanfen

geräth! — Sarin hat üJtontecuccoli Siecht! —
Sa nun auf aße biefe, bie friegetifdje Shätigfeit bebingenben ©rfdjeinungen

beS SebeuS bei 3omini, trofc aßer $hßof<tyh*e beS Krieges unb beS Kapitels,

baS fie einleitet, {einerlei Stüdfidjt genommen wirb, lornmen wir am ©nbe
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iod) auch bei ihm wieber auf eine SnfchauungSweife, bie ben Srieg fo

jiemlich wie eine (Schachpartie auffalt. @r fagt fogat gern unb öfter als

irgenb ein anberer „Schachbrett" — 4chiquier — anflatt „SriegSfchauplafc".

£>er grjfierjog Sari Bon Oefterreidj ift als militarifdjer ©d)riftfteller

nicht epodjemachenb. 2Bir fönnen iljn nicht einmal originell nennen, ©eine

Sehren, wie er fie in einem Meinen bibaftifdjen ?luffafc ffijjirt, berühren eiet»

fadj bie 3b«nfreife ©ülowS fowoljl als SominiS unb bie ©etradjtung geht

nirgenbS über baS geometrifd)e ©eriift Bon firategtfdjen Sinien unb SBinfeln

hinaus. SBaren eS 9?iicfftchten auf bie Stengfllidjfeit, mit ber ju feiner 3eit

jebe geiftige {Regfamfeit, jebe Sefpredjung öffentlicher guftänbe in Defterreidj

beobachtet würbe, bie ben fürfltidjen gfelbherrn bewogen, fich innerhalb fo

enger ©renjen ju galten? — Sparen eS Sfliicfftchten auf feine perfönlichett

©erhältniffe am £jofe unb ber {Regierung gegenüber, bie ihn, ba er fich mi|*

trauifdj überwacht Wu|te, beftimmten, fo harmlos wie möglich aufjutreten?—
Ober bähte er wirMidj nicht weiter? — 'DaS wäre immerhin feltfam genug,

gerabe in feinem ffafl, ba er nicht wie bie gro|e aRehrjaljl aller berer, bie

jum Sommanboftab gelangen, feine ©ilbungSjeit in fubalternen ©erljältniffen

»erlebt, fich oielmehr »oit frühefter Sugenb an in gro|en ©eltoerhältniffen

bewegt hatte, wie baS feine ©eburt mit fich brachte. ©r muffte bie nicht

tangiblen aRädjte, bie fich im Stiege entfdjeibenb geltenb machen, auS eigener

©rfahrung fennen; er hatte felbft ihr ganzes ©ewicht empfunben! ©eht boch

aus feinem ©erhalten roäljrenb ber Berhängnifoollen 9lpriltage 1809 in ©aperu

erfennbar genug hetBor, wie fehr er fich burd; baS ©ewu|tfein, ba§ ihm ber

fiegeSgewaltige Napoleon gegenüber flehe, moralifdj gebrücft unb gelähmt

fühlte! — ®o<h wie bem fei, ba er in feiner ©fijäe tampf unb ©ieg unb

beffen unmittelbares ®rgebni| — bie gröfjere ober geringere materielle unb

moratifdje ßerriittung ober Zertrümmerung beS feinblichen .fjeereS — gar nicht

unter ben ffattoren beS enblidjen ©rfolgS als einen felbftflänbigen — gefdjweigc

benn als ben Bor -allen entfdjeibenben anführt; — ba er auch m feinen tnfli*

tärif<h*gefchi(htli<hen ©Serien biefen unmittelbaren ©rgebniffen eine fo geringe

©ebeutung beilegt, ba| er ihrer nirgenbS gebenft; — ba er enbüch im Sauf

feiner ffelbjüge niemals barauf bebaut gewefen ift, biefe ©rgebniffe bnrch eine

energifche ÄuSnuhung beS ©rfolgS ju fleigern, fich Bielmehr immerbar, wie

©laufewifc rügt, mit bem abflratten ©egriff eines ©iegeS begnügt hat: — fo

ift ber ©orwurf, ba| er Boit einer „grunbfalfdjen Stnfidjt" beS SriegeS au8=

gehe, wenigflenS nicht fo (eicht abjuweifen, wie einige fubalterne ©ereprer beS

ßrjhcrjogS fiep baS Slnfepen ju geben glauben; er ift {ebenfalls nicht burch

bie {RebenSart: ba| felbft ber Sabel bem erlauchten ffelbperrn nur burch eine

{Reihe Bon ©iegen ju folgen Bermöge — ober bergleichen befeitigt.

•28* j by Google
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@o ftanb eS um bie Sßeorie, als ßlaufewiß in bie ©djranten trat! —
Slicßt bag etwa bie fuß nicht über baS ÜJlaß biefer Anfcßauungen er*

hoben hätte! — 3nt ©egentßeil! bie Sßat hatte fich niemals großartiger ent*

faltet, als eben Wäßrenb ber erften Saßrjeßnte unfereS 3aßrßunbert$. Glicht

nur, baß Slapoleon in biefer geit a(S maßgebenber triegerifcßer ©eniuS gewaltet

hatte — auch iß<n gegenüber hatten ficfj gelbßerren gefunben, bie alle

(Elemente beS (Erfolges mit freiem ©eijt ju erfaffen, ber weltgefcßicßtlichen

©ebeutung jener Kämpfe gerecht ju werben, groß unb fühn gu hanbeln wußten.

Aber bie Theorie hotte jeßt fo wenig wie in ben Sagen 3rriebricß8 beS

©roßen bie Jßaten, bie (Ereigniffe um ihren wirtlichen 3nhalt, um ihre

Wahre ©ebeutung §u befragen gewußt, ©ie War im bejten gall uneolljtänbig

unb einfeitig auf halbem Sege flehen geblieben — fie War jum SS^eil, jeßt

wie früher, gar manchem ÜJJißoerftänbniß oerfallen, ©erabe bie großartigften

unb glänjenbften (Erfahrungen ber geit wollten in ihr bürftigeS ©djema nicht

paffen. 3nfofern fie befonnen blieb unb nicht ju phantaftifchen Deutungen

ihre guflucßt nahm. Wie ©iilow, wußte fie fiel) bann nicht anberS ju helfen,

als baß fie bergleicßen ©rfeßeinungen für Ausnahmen, für geniale Abweichungen

oon aller unb jeber Siegel ber Kriegführung ertlärte; für ein Sagniß, baS

fich jeber ©eteeßnung entließe — unb baS fteß eben barum nur ber ©eniuS

erlauben bürfe. DaS fagt namentlich ber (Erjßerjog Karl meßr als einmal

in folgern gall. (ES ift aber in ber 2ßat nur eine leere SiebenSart, eines

jener Sorte, bie fieß gerabe ba „ju rechter geit" einftellen, „wo ©ebanten

fehlen". 3n Welcßem feltfamen Sicßt erfeßeint bie Sßeorie, wenn ber ßöcßfle

(Erfolg im Kriege nur babureß gewonnen werben tann, baß man fieß oon ißr

loSfagt, ja ißr gerabeju §oßn fprießt! — @o entßält benn ber AuSfprucß beS

(EtjhergogS eigentlich nur baS unwilltürticße ©eftünbniß ber Unjulanglicßteit

feiner jßeorie, bie fieß abficßtlicß abfcßließt gegen Alles, was außerhalb ißreS

einmal gejogenen KreifeS liegt unb waS fie nidßt ju beßerrfeßen weiß. SDlit

Slecßt Wenbet Slaufewiß bem (Erjßerjog ein, baß im ©egentßeil gerabe, waS

bet ßcroorragenbe ©eniuS bureß feine STßaten leßrt, baS ßöcßfle ©efeß, bie

ßöcßfie Siegel ber Sßeorie an bie §anb geben muß.

©o alfo ftanb eS um bie Seßre oom Kriege, als befannt würbe, was

©lauferoiß barüber gebaeßt unb gefagt hatte — unb wenn ein flauer Slacßbeter

SominiS, wie ber feßweijerifeße Oberft 8e (Eomte, ben eigenen SDlangel an ©er*

ftänbniß — wir biirften Oielleicßt fagen, bie eigene gmbecilität — babureß beur«

tunbet, baß er äußert, (Elaufewiß ßabe gar nießts SleueS, ja eigentlich überhaupt

gar nießts geleßrt, müffen wir im ©egentßeil anerfennen, baß jwifeßen ber oon

ißm aufgeftellten Sßeorie unb jeber früheren ein Abgrunb liegt, unb baß fein

Serf jünbenb wirltc in bem Streife aller berer, bie ißn ju üerfteßen wußten.

SaS ©ebürfniß, bie eigenen Anficßten ju ooUfommener Klarßeit auSju*

arbeiten, tritt bei Glaufewiß feßon barin ßerüor, baß er oor Allem ben ©e*

griff beS Krieges in feßarf ausgeprägter gorm feftjufiellen fueßt unb gleicßfara

x»l
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beit Krieg felbp um SBefen urtb 3wecf befragt. Sine burdjgehenbe Untlarljeit,

ober wenn man es anberS nennen will: eine unfidjer fdjwanfenbe Unooll»

pänbigfeit, ober eine ganj Willfürlidj begrenze ©efchränftheit ber Slnpdjten,

entfielt bei aßen früheren J^eoretitern wefentlidj baburd), baß biefe fragen

gar nid^t aufgeworfen werben. Der ©egriff beS Krieges iß bei ihnen fiel«

als felbßöerßänblich oorauSgefefct — unb man wirb halb gewahr, baß pe ihn,

fe nach ber geit unb ben Umpänben, unter beren Ginfluß pe benfen unb

fdjreiben — immer unbepimmt — babei aber feljr oerfc^ieben umgrenzt benfen.

GS ließe fiel) fogar nac^weifen, baß ein unb berfelbe tljeoretißrenbe Schrift*

Peiler nicht immer folgerichtig bei einer unb berfelben änfidjt bon bem SBefen

beS Krieges unb feiner Umgrenzung ßeßen bleibt, eielmehr ben ©egriff, ohne

P«h Utechenfchaft baoon ju geben, gelegentlich in fefjr oerfchiebener ffleife auf*

faßt unb feine Streife halb enger halb weiter jieljt.

Glaufewifc geht auf ben ^Begriff beS abfoluten Krieges jurücf, beffen

SBefen p<h in bem unbebingten Streben auSfprädje, ben gfemb ju Vernichten;

barin, baß er riicffichtSloS jti allen Mitteln griffe, bie folgern 3ujecfe ent*

fpredjen mögen — aber er fügt fojort Ipngu, baß ber Krieg, felbp in ben

früheffen Stabien ber Gntwicfelung beS ©ölferlebenS, eigentlich nie in biefet

abfoluten Gepalt ju wirtlicher Grfdjeinung fommt. Ueberaö, fo weit bie

Gefehlte reicht, fehen wir bie wirtliche Kriegführung in ©ejießung auf bie

Büttel, beren pe fidj bebient, burch Sitte unb SRedjtSgeroohnheit mehr ober

weniger befchränft, fo baß B?and)eS auögefchloffen bleibt, maS wohl im SBefen

beS abfoluten Krieges läge. (SBie 5. 0. ber Gebrauch vergifteter SBaffen;

©ergiftung ber ©runnen unb Duellen u. bergl.).

Der Krieg wirb in ber SBirflichfeit mit größerer ober geringerer Gnergie

unb Sntenptät, mit mehr ober weniger energifcher, »olipänbiger unb rücffichtS*

lofer ©erwenbung unb ©erwerthung ber Biittel ber Kriegführung geführt

werben, fe nochbem bie 3ntereffen, um bie gefämpß wirb, mehr ober weniger

emft unb tief in bas Seben bet Staaten unb ©ölfer eingreifen; mehr ober weniger

bie Seibenfdjaften ber Gefammtheit herauSforbern unb in Dfjätigfeit bringen.

Gr fann pch gu fotcher geibenfchaftlidjfeit ffeigern, baß felbp bie fonben*

tionetlen Grenzen, bie Sitte unb SRed)tSgewohnheit ber Kriegführung gezogen

haben, nicht geartet, baß pe überfdjritten werben; er fann um berljältnißmäßig

fo geringfügige 3ntereffen geführt werben, baß feine bet fämpfenben Parteien

Pch aufgeforbert fühlt, Viel ober oollenbS baS Seußerße barum $u wagen, baß

beibe eben beSßalb bie wirtliche, lefcte Gntfcheibung im offenen Kampf auf bem

Schladjtfelbe meiben — unb ßdj lebigtich mit möglichp geringen Opfern in

©eph eines mäßigen ©ortheitS z« fefcen fuchen. Dabei waltet bann immer,

wenn auch «idjt immer mit boller Klarheit gebacht, bie ©orpellung, baß ber $einb

nicht oermögenb fein werbe, uns biefen ©ortheil wieber ju entreißen, eben weil

auch er ben entfeheibenben Kampf meibet unb eS nicht auf folgen Kampf unb

beffen mögliche folgen wirb wagen wollen.
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3mmer aber ifl unb bleibt bie ©ernidjtung be« fjeinbe« bet eigentliche,

lefete Zwecf beä Kriege«, ber nur im gegebenen gatl mehr ober weniger

öollftänbig angeftrebt Wirb — unb eben beäljalb ifl ber unmittelbare mir!»

liehe Kampf ba« eigentliche Sefen beä Kriege«, bie mehr ober weniger

öollftänbige Zertrümmerung ber feinblichen ©treitfräfte im Kampf ba«, toaä

im Kriege eutfdjeibet. SD2it eminentem ©djarffinn hat ßlaufemifc nachgewiefen,

baß ber Kampf, bie Zertrümmerung ber feinblichen ©treitfräfte in ber

©d}lad)t — mittelbar — auch bann baä eigentlich entfeheibenbe ÜKoment ifl.

Wenn ber Krieg mit geringer 3ntenfität geführt unb bie ffintfdjeibung in

offener getbfchtacht gemieben wirb, ffi« ifl bann nämlich bie ©djeu bor ber

Wirtlichen, blutigen (Sntfheibung auf bem ©djladjtfelbe, bie entfeheibet. 3Wit

boüfommener Klarheit tritt unä hier bie wirtliche, reale ©ebeutung be« ftra*

tegifchen SDianöcer« entgegen — bie bei allen früheren, unb namentlich bei

benen, bie ba« ftrategifdje ÜJtanöber al« ba« Sefcte unb $öchfte in ber Kunjl

be« Kriege« preifen, fo unbeftimmt unb untlar gebacht erjeheint, baß fie fich

eigentlich ganj in ba« Unbefinirbare, Unfaßbare oerliert. £)a« ftrategifdje

ajjanöber befiehl, wie ßlaufemiß barjutljun weiß, einfach barin, baß man fich

in ben Sefifc gewiffer örtlicher ober burd) bie Oertlichfeit bebingter SBortljeile

fe^t — unb e« bem fjeinbe überlägt, ober oielmehr ihn in bie Wothwenbigfeit

»erfefjt, bie Snitiatiöe ju ergreifen unb ju wagen, Wenn er fie un« rnieber

entreißen — wenn er §. ©. eine eingefchloffene geftung befreien ober eine

wichtige Sßerbinbung rnieber gewinnen will. ®abei waltet natürlich bie SJor*

auäfehung, baß ber Jeinb, befonber« unter ungünjiig geworbenen ©ebingungen,

eben nicht Wagen, bie (Sntfdjeibung burch bie Saffen nicht herauäforbern wirb.

SZßenn nun ba« wirtliche Seien be« flrategifchen SUhnöoer« in biefer Seife

tlargefieüt ifl, ergiebt fich folgerichtig, baß alle SB ortheile, bie ohne Kampf,

ohne 3ertrümmerung ber feinbtidjen ©treitträfte, lebiglidj burch üJianöoer

gewonnen werben, hoch eigentlich nur eine oorläufige unb bebingte SQebeutung

haben, bie nur infofern fd^ort an fich Geltung unb Serth einer enbgültigen

unb bteibenben erhält, al« ber fjeinb wirtlich, wie oorauggefefct wirb, öor ber

wirtlichen (Sntfdjeibung auf bem ©chlachtfelbe jurüefbebt. 2hut er ba« nicht,

forbert er ben Kampf herau«, bann offenbart fid) bie ©ebeutung be« SWanööer«

fofort al« eine bebingte, ba« wirtlich entfeheibenbe Slement, ba« wirtliche

Sefen be« Kriege«, treten in ihre fRechte — unb bie grage an ba« ©chieffat

ber Wationen wirb nun erfl gejiellt. Sir werben hier Wieber an 2>2ad}ia*

»elli« Sorte erinnert: „una gioruata che tu vinca, cancella ogni altra

tua mala azione.“

3n überjeugenber Seife folgert bann (Slaufetoifc au« ber Watur ber im

Kriege enbgültig entfeheibenben Momente, baß Serth unb ©ebeutung einer

fiegrei^en ©flacht nicht — wie unfere Seifen lehrten — baoon abhängig

ifl, wo fie gewonnen wirb, — auf einem fogenannten jtrategifdjen Sßunft ober

auf bem unmittelbaren Seg 511 einem folchen — fonbern einfach Don ber

Og*



größeren ober geringeren Vollfiänbigfeit beS erfochtenen «Sieges an fic^, ober

mit anbeten ©orten, Oon ber größeren ober geringeren p^pfifc^en unb mora*

lifchen gertriimmerung °^er 3ercüttung ^et feinbltdjen Streitfräfte, bie er

beroirft hat. Unb ba bie Strophen eines SiegeS, eroberte ©efebüfee unb

©efangene, bie ein Sieg gemährt, bauptfächlicb in ber Verfolgung gemonnen

merben, ba audh ber entmuthigenbe (Sinbrud einer Drieberlage, mie bie ma*

terieüe 3 er£r^tnirterun9 beS befiegten §eere«, burdh eine rafttofe Verfolgung,

bie feine Sammlung, feine £>erjtellung geftattet, unb ber 3ut,erf£t^ t / bent

Selbfioertrauen feinen (Raum läßt, neu gu ermaßen, immer in baS ©eite,

nicht feiten in baS gerabegu Unberechenbare ^tnauS gefteigert mirb — (ehrt

Slaufemifc, baß ber ©erth eines Sieges oorgugStoeife in beffen SluSnufcung

burch eine energifdje Verfolgung liegt.

So naheliegenb biefe Folgerung ^eutjutage fcheinen mag — nämlich

nachbem Glaufemifc gefprodjen hat — muffen mir boef) giemlich meit gurüd*

gehen in ber militärifchen Siteratur, um Mubeutungen gu finben, bie Slehn*

licheS, menn auch meniger Hat unb beflimmt anbeuten. So fagt freilich

2Jfachiabelli
:
„Quando si vince, si dee con ogni celerita seguire la

vittoria“ — unb auch ber 9J2arf«hatI oon Sacbfen beutet in feiner feden,

mitunter humorißifchen ©eife an, baß man, nach einem entfeheibenben Siege,

in ftolge beS moraltfchen UebergemichtS, baS man eben burch ben Sieg über

ben g«inb gemonnen hat, füljn unb felbft oermegen in ber 3luSbcutung beS

SiegeS fein bürfe — ja muffe. „Aprös la victoire tous les manoeuvres sont

bons — bors les sages“ — finb feine ©orte. Sud) mußten (Könner ber

Üthat, meldje bie großartigen Stiege unfereS ^ahrljunberts gebilbet hatten —
(Dfänner, bie in Sljaten lehrten, mohl maS ein Sieg unb beffen materielle @rgeb-

niffe bebeuten, mie er auSgebeutet merben fönne unb müffe — mie benn oor

allen bie oon ©neifenau geleitete Verfolgung beS franjöfifcfjen fpeere« nach

ber Schlacht bei ©aterloo — felbft ohne Veifpiel in ber ©efdjichte — ein

Veifpiel für alle feiten gemorben ift.

Doch bie Jheorie, bie nicht an bie unmittelbare 3e£trümmernng ber

feinblichen Streitfräfte als (efcten 3WC<* aller militärifchen Operationen badjte,

ber Sampf unb Sieg nur als ein (Drittel galt, in ben Vefifc örtlicher Vor*

theile gu gelangen — bie mieberljolte im ©egentbeil bis auf unfere 3C£ten

herab gern bie Sehre, baß man bem flieljenben ftfeinbe golbene Vrüden
bauen müffe. Unb aud) in ber ©eit ber Saaten, in ben Steifen berer,

benen bie Seitung ber Sriege unb baS Sdjidfal ber Nationen anoertraut ifl,

haben fidf bie Sehren biefer (Theorie mitunter felbft in bem Sampf um bie

höchften 3ntereffen ber Völfer in iiberrafchenber ©eife geltenb gemacht. So
fehlte eS 1813 in bem (Rath ber gegen Napoleon oerbünbeten (Dionarchen gang

unb gar nicht an ^odhgeftellten unb gemi^tigen (Diännern, bie eine Sntfchei*

bungSfchlacht bei Seipgig gern oermieben hritten, bie ben g-einb aus feiner

bovtigen Stellung heraus manöbriren mollten, unb ihm beglich gern golbene
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23rüdett gebaut hätten, wenn er nur geruht hätte, an ben IRljein jurüd ju

ge^en. 'Der Schwarzenberg unb fein Sföentor — ober manuductor —
Sangenau, ber einflußreiche ©eneral Duea, turj ba« ganje f^marjenbergiftbe

Hauptquartier bulbigte foldjen Slnßdjten — jufammt feinem Vertrauten, bem

englifdjen ©eneral Sir SRobert Söilfon, wie mir unter anberem auch au« bem

eigenen Dagebudj biefe« Sefjteren erfeben.

3nbem nun Elaufemib in foltber ffieife bie bobe VMcbtigfeit ber materiellen

Ergebniffe eine« Siege« b^°°rbebt, zeigt er botb zugleich in überjeugenb bem

geben fetbft entnommener SBeife, baß fie nicht burd} ßd? allein entfdjeibenb

mitten, fonbern in Verbinbung mit ben gebenaerfdjeinungen moratifcfjer, geifiiget

Statur, bie au« ihnen beroorgeben : mit bem moraliftben Einbrud, ben einerfeit«

ba« freubige Sewußtfein be« Siege« macht, unb toeit mehr noch auf ber

anberen Seite alte« Bielfach Entmutbigenbe, ba« in bem Sewußtfein einer

erlittenen Siieberlage liegt. Er jeigt, baß eine Stieberlage in bem SDtafje enb*

gültig entfdheibenb wirft, in bem fte Entmutigung, läbmenbe ^offnungSfofig*

feit bei bem Vefiegten bert?orruft; inbem in ben 9teiben ber Sefiegten bie

Vorßeüung unb ba« ©efübl b^rfchenl> wirb, baß man bem ©egner nicht

getoacbfen, baß jebe« weitere Opfer Vergeblich, lebe weitere Slnfirengung b°ffs

nung«lo« fei. Es fnüpft fi<h bie gewichtige, weit reidjenbe Sehre baran, baß

bie matbematif^en Kombinationen ber Strategie — an fich bon beachten«*

Wertber SBichtigfeit — bodj ihre Vebeittung nur gleicbfam in jweiter Sinie

haben; baß bie moratifchen gaftoren be« Erfolg« — mit benen fich aße

früheren Ibeoretifer in ber Db^t 3« nicht bcfdjäftigen — bie eigentlich unb

in lebtet 3nftanj entfeheibenben ftnb. Damit iß bie Dbeor >e gerabeju unb

oollßänbig umgeßaltet; ße iß auf einen böberen Stanbpunft erhoben, non

bem au« ße ben gangen Vereid) aller Sebengerfdjeinungen beberrfcht, bie fich

im Kriege geltenb machen. Die unfelige Vorßeüung bon einer Schachpartie

unb bie 9tejepte finb befeitigt.

3n innerem .gufammenbang mit biefe« gehren führt ßlauferoib ben

SBegriff ber „griftion" in bie gehre bom Kriege ein — einen Vegriß, ber

alle« jufammenfafjt, wa« bie friegerifdje Dbätigfeit — bie fo leicht, man möchte

fagen finberleidjt, wäre, wenn eä fidf babei bloß um bie matbematifd)en Kom*

binationen ber Strategie banbeite — ju ber fdbwierigßen non allen macht,

bie bem SDienfdjen überhaupt auferlegt fein fönnen; — äße Elemente, au«

fbenett fich bie erfdjwerenbe Sltmofpbäre — ba« erfdjwerettbe SJiebium jufammen*

efet, in bem fich bie friegerißbe SDhätigfeit bewegt, mit bem ße ju lampfen

bat. Da« Vewußtfein ber größten möglichen Verantwortung — bie Sfotb*

wenbigteit, unter bem Drud biefe« Vewußtfein«, in einer Sage, beten Wirf*

ließe Vebingungcn immerbar nur mehr ober weniger unboüßänbig unb zumal

nur unficher befannt finb, innerhalb einer gegebenen, furz bemeßenen Spanne

3eit Entfdjlüffe ju faffen, beren Tragweite meiß nicht mit einem irgenb

genügenben ©rab Bon Vcftimmtheit ju iiberfehen iß, Zweifel, bie fo leicht
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erwachen, aufreibenbe Sorge, Slnftrengung unb ©efaljr, phhfifdje unb moralifche

Srfdjöpfung. @8 toirb nadjgewiefen, baß biefe ^emtnenben ÜRächte ftd) »cm

Ixerfeefefyt an, burdj aüe ücrmittelnben ©ehörben hinburcf), biß in bie SDtenge

ber fdjlichten Srieger h«ab, bie enblidj ben ©ebattfen jur £hat machen foll,

auf feber Stufe oon neuem geltenb mailen unb bejiegt werben müffen. ©ar

manche« greigniß, ba« bie ©efc^id^te ber Sviege aufzuweifen bat — unb bn«

unerttärlich bliebe, wenn e« fid; um fo etwa« wie eine Schachpartie banbeite, —
finbet feine Srtlärung in bem, wa« hier al« fjriftion bezeichnet wirb, unb erft,

wenn wir un« Siedjenfchaft oon ber ganzen ©ebeutung biefer hmunettben

ÜDtädjte gegeben haben, oermögen wir jn ermeffen, welche fjeftfgfeit unb guergie

in großartigen ©erljältniffen erforbert Wirb, um fie z« beftegen.

Dod) genug um anjubeuten, in welcher Seife unb wie weit ßlaufewifc’

Sehre 00m Stiege alle früheren ©erfuche einer Jbeorie überflügelt
;

in welcher

Seife glaufewifc unter allen juerft biefe S^eorie mit Harem ©eroußtfein auf

bie ©runblage verfemt hat, auf bie fie hingehört, währenb felbft bie bebeutenbflen

früheren Seljrer ber Sriegßfunft bie eigentlich maßgebetiben ©rinjipien — wir

finb oerfudjt 3
U fagen, ba« Sort be« fRäthfelß — theilß in unbeftiminter

Seife ooraußfefcen — theilß nur beiläufig, faft wie zufällig, im Sauf ber

grörterung einzelner fragen unb ©robleme berühren. SDiehr würbe bi« 5“

weit führen.

Da uuß nun glaufewifc in folcher Seife epodjemachenb auf bem ©ebiet

ber Dh«rie, ber Sehre Oom Sriege, entgegentritt, ift eß natürlich für unß oon

hoher Sid)tigfeit, ben eigenen Sebenßlauf, befonberß ben ©ilbungßgang beß

merfwürbigen SJianne«, fennen zu lernen; nicht nur, baß unß fdjon an fich

interefftren muß, zu wiffen, in welcher Seife [ich eine fo bebeutenbe ©erfön»

lidjfeit h«angebilbet hat — in ber ©efdjichte feine« ©ilbungßgange« liegt

auch bie ©ntftehungßgefdjichte feiner Üheorie — unb unfer ©erftänbniß folcher

grfdjeinungen auf bem ©ebiet beß inteUeftueden Sebenß wirb wefentlith er»

gänzt, wenn wir oerfolgen fönnen, inwiefern unb in welcher Seife fie fid) auß

früher geltenben — weiter außbilbenb ober polemifdj unb befämpfenb — zu

boller Setbftjtänbigleit entfaltet haben.

So begrüben wir benn mit großer Sefriebigung ein Serf, baß unß über

baß Sehen beß ©eneralß o. glaufewitj Slußfunft giebt — mit um fo größerer.

Weil eß fid} alß ein grünblich unb geWiffenhaft gearbeitete« erweijl, im ©anzen

mit Umficht unb richtigem laft zufammengeftellt ift, unb in feinen fRahmen

fo eiele« aufnimmt, baß unmittelbar oon Slaufemih felbft herrührt.

Danfbar für baß in fo mürbiger Seife ©ebotene, möchten wir un« nur

eine Semerfung erlauben — nämlich baß wir gemfinfcht hätten, ben Stoff in

ein unb anberer ^Beziehung etwa« anberß gruppirt zu fehen. Saß ift eß, ba«

in bem Sebenßlauf eine« ÜJtanneß wie glaufewifc oorzugßweife Sntereffe unb

^heilnahme in änfpruth nimmt? — ©ß ift bie ftufenweife ©ntroicfelung feine«

©eifle« unb feiner 3been, — unb fofern biefe Srtfidjt alß maßgebenb gelten
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burfte für bie Slnorbnung beS ©attjen, mußten bie eingetoebten Urfunben —
©riefe, Sluffäfee u. bergt. — als 3eu8n'ffe biefer fortf^reitenben SntWidelung

benn^t unb einjetn an ben ©teilen eingefügt werben, an bie fie in biefem

©inn gehören. DaS ijt nicht burdjauS folgerichtig gefdjehen. ©Sir finben

3 . 53. Elaufemih’ ©riefe an feine ©emahlin gruppenweife in befonberen Sta*

piteln jufammengeflellt. üfamentlich bie ©riefe aus ben 3aßren 1806 bis

1809 in ununterbrochener gotge, nadjbem öon ben früheren SebenSoerljält*

niffen ber grau 0 . Elaufemifc unb oon ihrer ©ermählung im gahre 1810

9lechenfchaft gegeben worben ifi Der 3med beS ©erfafferS bei biefer 2ln*

orbnung mar, uns baS ft^öne ©erljättniß anfdjaulich gu machen, baS 3mifdjen

Elaufemifc unb feiner ©emahlin beftanb. Deshalb bie ©riefe in fotdher ©Seife

Sufammenjufteflen mar aber in ber Dljat nicht nöthig. Der 5tbel beS ge=

buchten ©erhältniffeS 3eigt fid) »ottflänbig unb in feiner ©efammtheit in jebem

ein3elnen berfetben. Dagegen enthalten biefe ©riefe auch einige nicht unwichtige

gefchichtlidje Slotijen — unb befonberS gar mandjeS ©Sort, baS ben ©tanb*

punft erfennen läßt, 31t bem fich Sfaufewifc in bem Slugenbtid, in bem er eS

fdjrieb, bereits erhoben hatte; baS einen SlnhaltSpunft geben !ann, wenn wir

ber Entfaltung feines ©eifteS in ihren berfdjiebenen ©hafen 31t folgen fuchen.

©Sir hätten beSljalb gemünzt, fte bort eingereiht ju fehen, wohin fte ber $eit

nach gehören. 9luS benfelben ©rünben hätten Wir ben Suffah über ben gelb*

3ug 1806, ben Elaufemih in bie bamalS non Slrdjenholh herauSgegebene

„üJJinerüa" einrüden ließ, nicht in einen literarifchen Slnhang an baS Enbe

beS 3Weiten ©anbeS oermiefen; mir würben eS 3Wedmäßiger gefunben haben,

ihn — wie in ©e3iel)ung auf ben am 12. Dltober 1806 3U Dennftäbt bei

©Seimar gefdjriebenen Sluffafe gefcheheit ift — in bie Darflellung ber SebenS*

periobe Elaufewih’ aufjunehmen, ber er angehört.

Snbem wir nun auf Ein3etncS übergehen, baS uns oorjugSweife befonbercr

©eachtung Werth fcheint, wollen Wir nur im ©orbeigehen bemerlen, baß

„Elaufemih" nicht SlauSfohn h Etäl/ unb auch nicht nothwenbigerweife auf

flabifche Slbftammung hinbeutet. Sine flabifdje Sbfürjung JllauS oon 9iito(auS

giebt eS nicht. Ein flaDifdjer gamilienname, ber bie ©ebeutung ÄlauSfohn

hätte, lönnte — je nach ber ©erfdjiebenheit flaoifcher ©tämme unb Dialelte —
wohl nur TOfotahemitfch, -ftifotitfd), 9iifolew ober fRilolin lauten. ©efonberS

aber hat bie Enbung wifc, bie in ben 9tameit oftbeutfdjer unb böhmifcher ga*

milien Dorfommt, nichts mit ben ©atronpmiciS auf «mitfdj 3U fdjaffen, bie

bei ben ©übflaöen — Kroaten, ©erben :c. — allerbingS häufig 3U gamilien«

namen geworben finb. „SEBifee" (wice, berwanbt mit bem lateinifdjen vicus,

bem griechifchen olxog u. f. w. bis 3um ©anSfrit hinauf) h«i§t in mehreren

flaoifcpen ÜRunbarten ein Dorf — namentlich int ©olnifdjen unb im ©Setibifchen.

Die tarnen, bie auf wifc enbigen, fmb ©efifcungen — ober überhaupt Oert-

D
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lidjfeiten entnommen, unb baljer crftärt eS fid^, baß biete gamilien notorifcb

beutfcfjen UrfprungS, in früher flaDifdjen ©egenben angefiebelt, fotc^c tarnen

tragen; fo j. 33. Sepbemih unb bie fräntifcljen SJeidjSritter b. atebmifc.

33on größerer 23ebeutung, ata eine unrichtige Seutung unb Ableitung feines

fßamenS, ift roo^t für eine üebenSgefdjichte beS beretoigten Slaufemit} ber Um»

ftanb, baß bie Sluffäfce in ber „ÜRinerba“ über ben gelang 1806 aller

SÖahrfdjeintidjfeit nach nicht, wie atlgemein angenommen wirb unb auch ber

23erfaffer beS ^ier ju befpredjenben 2Öerf8 toieberholt, bie erfte literarifche

Arbeit beS ©eneralS finb. 3m 9. 33anbe bet bon ißorbecf herausgegebenen

„Dieuen ©etlona“ (Sahrgang 1805) finbet fich ein anonhmer äluffafc, in bem

mir mit unbebingter Ueberjeugung Slaufemih als 33erfaffer $u ertennen

glauben. Sr ift überfchrieben: „SSemerfungen über bie reine unb angemanbte

Strategie beS |)errn b. ©ütoro, ober Sritif ber barin enthaltenen Ülnfidjten"

— unb tuet ihn mit einiger Slufmertfamleit überlieft, mirb, mir glauben un»

feljtbar, gleich nnS ju bem Schluß tommen, baß im 3ahr 1805 fein anberer

atS Slauferoifc ber Sßerfaffer gemefen fein tann. Sluffaffung unb .jpaltung,

bie fnappe ‘ißräjifion beS 3tuSbrud8, fetbft 1>ie fdjonungSlofe Schärfe beS

Sabels geftatten nicht an Sdjarnhorft ju benten unb berroeifen unbebingt auf

Slaufemifc. 35er Sluffafc ift mertroürbig, roeit er bie SInfichten bom SBefen beS

Krieges unb ber im Kriege entfdjeibenben fjattoren, bie Staufemifc ber SBett

tiefftnnig unb ftar in umfaffenber Sfikife borgetragen hat, nicht etma nur im

Keim, fonbern bereits ju großer Seftimmtheit ausgearbeitet enthält. Slaufemifc

hebt barin h«bor, baß in 33ütomS St)ftem tebigtich SRücffichten auf bie 23er»

pflegung atS maßgebenb gebaut merben, unb infolge beffen ber ©ang jebeS

Krieges in Sicherung ber eigenen unb ©efährbuitg ber feinblichen 23erbinbungen

aufgelöjt. 35iefer berlehrten Snfidjt, bem feltfamen 2luSfprudj SülomS:

„Schlachten merben nicht mehr geliefert" — bem mehrfach mieber»

holten: „©efedjte entfdjeiben nichts mehr" gegenüber, macht Slaufemifc

fchon hier flanj mie in feinen fpäteren Schriften bie 23ebeutung beS ©efechtS

gettenb, beS Sieges, ber alle ftrategifchen Stachtheile aufhebt. Sr meift fchon

hier gang in berfelben ffieife mie in bem 233er! Dom Kriege nach, worin ber

©runbirrthum biefer SnfdjauungSWeife liegt, bie bei 23ü(om auf bie Spifee

getrieben, jur Karrifatur mirb, in meniger greller SBeife aber auch *n ben

theoretifirenben Srörterungen ber bamats oorjugsmeife gefeierten Strategen

heroortritt. Schon h’er Slaufemih ben ©runbirrthum, ber bie gange

jtrategifdje Rechnung fälfdjt, barin, baß einerfeitS bie mächtige materielle unb

jumal moralifdje 2Bir!ung beS ©efechtS unberücfftchtigt bleibt — anbererfeits

jebeS ftrategifche SDianöoer, jebe Umgehung, jebe ©efäljrbung ber feinblichen

23erbinbungen als augenblicflich mirffant gebacht mirb, mährenb eS in ber

ffiirflichfeit eines gemiffen SDZaßeS Don ßeit bebarf, ehe bie fJladjtheile, bie es

bem fjeinbe bereiten fann, mirtlidj unb fühlbar merben. Um anfdjaulich ju

machen, mie in Derfcfjiebener ffieife je nach ben Umftänben bie 3e ' f/ bie baju
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erforbert wirb, in SCnfc^fag gebracht werben muß, »erweiß er mit einem 33er=

ßänbitiß ber Kriegführung ^rtcbricEi* be« ©roßen, ba« bantat« teine«weg«

allgemein »erbreitet war, auf ba« ©erhalten be« König« bcn SRnffen gegenüber

Wäßrenb be« fiebenjäljrigen Kriege«. @r beutet an, warum ber König fudjeit

mußte — wie er wirtlich tbat — in jebem gelbgug mit ben fRuffen burcb eine

,£>auptf<b(acbt fertig gu werben; baß er aller ©abrfcbeinlicbfeit nach gu ©runbe

gegangen wäre, wenn er fidj ben SRuffen gegenüber hätte bie 3eit nehmen

wollen, gu manöoriren, unb fein gefährlichfter fjreinb Deßerreicb barüber auf

längere Seit freie $anb begatten hätte.

©nbtich liebt ßlaufewifc feßon hier mit bemfelben 9iacf|bvucf wie fpäter

heroor, wie feßr e« ba« ffiefen be« Kriege« »ertennen beißt, wenn ber moralifdjc

©inbruct, ben glttdlidje ober unglüdlidje friegerifeße ©reigniffe erbebenb ober

entmutbigenb machen, bie moraliftben gattoren be« enblicßen ©rfolg« — bie

eigentlich entfdjeibenben — unberüdßcßtigt bleiben, wie ba« bei SüloW unb

bei allen ©leidjgeitigen ber gall ift. Slaufewif} fpottet barüber, baß man
urtbeilt — flügelt — unb wie namentlich SBülow tbut, im 9?amen ber befiegten

gelbßerren ©rojelte macht, al« fönne man ohne weitere« mit einer gefebtagenen

Slrmee 2Hle« unb 3ebe« unternehmen, wa« atlenfatl« mit einer fiegreicben au«*

gufüßren wäre.

9iun erwäge man, baß Slaufewi(j, at« er biefett SCuffofe fd^rieb, erß

25 3abve gäßlte; baß er ben wirtlichen Krieg nur al« 13jäbriger Knabe

gefeben batte, baß bie napoleonißben fjetbgüge, benen fidb bie geWicßtigflen

Seßren entnehmen ließen, bamal« nur feßr unootlfommen, taum anber« al«

au« ben $eitungen betannt waren — baß alle«, wa« Slaufewiß b*er fagt,

tbeil« ber bamal« berrfebenben Ibeorie gerabegu wiberfprießt, tbeil« wenigften«

gang unabhängig »on ißr baßeßt — unb man wirb gefielen müffen, baß eine

fo frühe Steife unb ©elbftßänbigfeit ber Slnßcßten eine gar feltene ©rfdjeinung

iß! ©« beburfte für ißn nießt wie für fo ungäßlig Diele 9lnbere ber gewaltigen

Erfahrungen, bie ba« 3aßr 1806 brachte, um ihn au« gewohnten ©orßellungen

aufjurütteln!

©ir tommen nun auf ba« oerbängnißoolle 3aßr 1806 unb müffen ba

gunäcßft bewerten, baß ber ©erfaffer be« ©ueß«, ba« wir hier ju befpredjen

haben, in ben einleitenben ©orten in einen Srrtbum »erfüllt, ber nicht gleich»

gültig iß, weil er ©erßältniffe berührt, bie im Kriege ju ben allerwicßtigßen

gehören. Die frangößfeße Slrntce wirb ba (I. 44) gu 200 000 SÖtann, bie

preußifebe am Sßüringer ©alb gu 165 000 — bie fächfifcßen .fjfllfStruppcn gu

20000 angefebtagen, fo baß bie fjfrangofen nur eine unbebeutenbe Uebermadjt

gehabt hätten, ©ären bie 3ahlen»erhültniffe wirtlich folcßer 2lrt gewefen, fo

möchte »ie(leicßt bodj ber ungiücfliche ^felbgug — trofc allem, wa« in ber

preußifd}en Slrmee »eraltet war, troß ber befinnungSlo« unficheren höheren

Rührung unb be« baburdj erfchütterten ©elbß»ertrauen« ber Slrtnee — nicht

gang fo »erlaufen fein, wie gefdjeßen iß. 2lu« bem, wa« ©eneral |jöpfner
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^ätte ber 33erfaffer erfepen tönnen, baß bie preußifepe Slrmee am Spüringer

SSalb — opne baS Keine 9?eferoeforpS beS WerjogS ©ugen oon ffiürttemberg,

baS nodj auf bem üftarfcp mar, unb baS aucp |>etr ©cpmarp nicpt mitjUjäplen

fepeint — mit ben ©adjfen jufammen nur etma 130000 SWann jäplte.

Dtapoleon mußte, baß er über eine an 3aP* gemaltig überlegene Sffiadjt »er*

fügte — jpracp e8 mieberbolt aus — unb baute feinen gelbjugSplan barauf.

Sud) beftanb feine tlrmee nicpt ju einem günftpeil aus SRpeinbunbtritppen.

Unter ben 208 000 ÜJiann, bie er unmittelbar peranfüprte, maren nur 8000

Sapern unb 6000 Reffen * ÜJarmjläbter
;

bie übrigen SHpeinbunbtruppen

rücften erft fpäter nacp unb jleigerten bie Uebermacpt beS franjöfifcpen

WeereSfürften.

3m Saufe beS gelbjugS 1806 mar eS ©laufemip oergönnt — unb jmar

bei ^renjlau, an bem unglüdlidjften Sage biefeS unglüctlicpen gelbjugS —
neben bem tapferen ^Srinjen 'Huguft, beffen äbjutant er jur 3eü toar, an ber

©pipe eines ©renabier*33ataillonS ju geigen, maS man aucp Pon ber ba*

maligen, oielfacp aucp jur Ungebühr Perunglimpften preußifcpen Slrmee trop

aller äßüngel, bie it>r anpafteten, ermatten burfte, menn fie mannhaft unb

entfcploffen geführt mürbe.

3n ben Briefen, bie Slaufemip mäprenb beS gelbgugS, auf bem Sftarfep,

aus ßantonnirungSquartieren, aus bem gelblager an feine nacpperige ©entaplin

richtete, tritt unS mannet fcpöne 3U9 entgegen, manches bebeutenbe SSBort,

mancpeS, morin fiep biefelbe Slnficpt bom Sföefen beS Krieges jeigt, bie unS in

bem Porpin ermähnten Sluffap in ber „23ellona" überrafept pat. ®apin gepört

namentliep, maS ßlaufemip, lebpaft an ben ftebenjäprigen Krieg erinnert, ba ipn

ber SDfarfcp auf bas ©cplacptfelb Pon 9$oß6aep fuprt, über bie ©cplacpten bei

biefem Ort unb bei Sentpen fagt, befonber« über bie leptere. ©r bemunbert

mit fReipt ben peroifepen ©ntfepluß beS Königs, in einer Sage, bie mopl ent*

mutpigen tonnte, bie ©ntfcpeibungSfcplacpt mit bem Uteft feines ferner geprüften

^eereS gegen eine breifatpe Ueberlegenpeit ju magen, als pöcpfte SeiSpeit —

:

.in biefem leibenfcpaftlidjen ÜJlutp — ber nicptS ift als ber Snflinft einer

Kräftigen -Natur — liegt bie pöcpfte $B eispeit. Die rupigfie Ueberlegung

beS glänjenbjten Kopfes tann, entfernt Pon jeber ©efapr unb jebem leiben*

fcpaftlicpen Antriebe, auf fein anbereS SRefultat tommen. DaPon bin icp ganj

überjeugt. 3« biefer ganzen 3«Ü fiept man ben König mit einet grei*

peit beS ©eifteS unb Weiterleit panbeln, bie micp bis gut leibenfcpaftlicpften

Serounberung pinteißt."

Um biefe Sluffaffung naep iprem gangen SSertp gu mürbigen, muß man

fiep erinnern, maS für ©timmen fiep gerabe gu biefer 3e>i» bie mir als

©laufemip’ S3ilbungSperiobe betraepten müffen, aus bem greunbeStreife beS

^ringen ^etttrit^ erpoben, unb niept ganj optie pin unb mieber Entlang gu

finben. ÜKan mar ba bemüpt, ben bringen We *nr'^ “i® ben meifen,
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befonnenen, fein lallulirenben unb manöorirenben Strategen, jum eigentlichen

gelben be« fiebenfährigen Kriege« ju fiempeln. ffiägrenb König griebricg in

feiner grogartigen ©eife feinem ©ruber nachrügmte, er fei ber einzige gelb'

gerr, ber im Stauf be« benlmürbigen Kriege« leinen geiler begangen habe,

pflegte ber ©ring an ber eigenen gaftlidjen lafet etwas wegmerfenb ju wieber«

holen: „mein ©ruber Wollte immer batailliren, ba« mar feine gange Krieg«*

!unft!“ — Unb feine Hngänger waren eifrig bemüht, bie ©eit gu übergeugen,

bag ber König, burd) ben böfen ©interfelb oerleitet, ben fiebenjägrigen Krieg

mutwillig herbeigeführt, bag er bann burcg fein tbörid)te« ©atailliren ben

preugifcgen Staat an ben SRanb be« SIbgrunb« gebraut gäbe, unb bei Ceutgen

nur burcf) bie SEapferteit feiner ärmee unb ein unoerbientc« ©lüd gerettet

worben fei. Sille Stimmen au« biefem Kreife fudjen biefe Slnficgt geltenb ju

macgen; ©aubg in feinem ungebrmften üngebucg, Scgmettau, ber fogenannte

Sftegow, ©raf Rendel, ber nacbgerige gelbmarfcgall Kaldreutg — alle.

Den moraüfcgen 2)?utb, ben ©aufewig an bem grogen König bemunbert,

bewährte er felbft aud) nach ber furchtbaren Kataflropbe bei fJrenjtau. Sein

9J?utg mar nicht gebroden, er oerjweifelte nicht wie fo oiele Slnbere an ber

^ufunft be« ©aterlanbe«. @r empfanb ba« Ungliicf Strengen« fcgmerglicger

unb tiefer at« bie 9J?enge, ober felbft al« bie ÜJlegrgahl ber unmittelbar 33e*

tgeiligten — unb bocg fdjrieb er ber greunbin wenige ©odjen nad) bem

crfcgütternben ©rlebnig, er gäbe fcgmerglicge ©rfagrungen gemalt, feinem ©e*

müth feien blutige ©unben gefdjlagen — „aber ber groge ©runbjtein meiner

Hoffnungen, auf ben ich allein mit Sicherheit gerechnet habe, biefer fteht

noch fejt unb unangetajtet. greilich gilt ba« weniger oon meinem Snbioibuum,

al« oon meinem ©aterlanbe. — ©n 3)?enfcgenleben ift nur ein Heiner ftanft

in bem SDiagftabe, womit bie Allmacht bie ©efdjide ber ©ölfer orbnet. “ Unb

bann Wieber am 13. SDegember 1806, er fei weit entfernt, ben Kranfen —
©reugen nämlich — für unheilbar gu erftären, „wie fo oiele tgun, bie in

ber eblen Kunft pfufchcn", — er glaube oielmegr, bag bie gewaltige Krifi«

„ber orbentliche ©eg ber Teilung" fei; er hofft unb fiegt oorau«, bag ba«

erlebte Unglüd al« ein mächtige« SReijmittel wirten utib alle fdjlummernben

Kräfte Weden werbe.

Sritt un« nun hier in biefen ©riefen fo manche« entgegen, ba« un« bie

hödjfte Sichtung oor ©aufemig’ ©eift unb Karalter einflögt, fo fönnen wir

bagegen feineSWeg« Slllem beiftimmen, wa« er in ben Sluffägen in ber

„ÜJiineroa 1
' über ben gelbjug 1806 fagt. ©ir fegen üielmegr in biefen Sitf*

fügen einen Semei«, bag ©aufewig bamal« bem fDHttelfmnlt ber £>eere«(eitung

gu fern ftanb, um ben 3ufarmnen£)ang ber 2)inge gehörig gu überfegen —
oielleicgt aucg mögt ben ©rab oon ©fagrung erlangt gatte, ber ign befägigen

fonnte, bie richtigen Slnfccgten oom Kriege im Sillgemeinen ftet« mit Sicherheit

auf ben gegebenen gal! anguwenben.

So muffen mir gleich 3U Slnfang befennen, bag un« ba«, wa« ©aufemig
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über bie Stellung bet preußifchen Slrmee am nörblidfen f$uß be« Springer

©albe« fagt, über bie Bortheile, bie fie bieten, unb über Me«, ma« eon biefer

Stellung au« weiter unternommen werben tonnte ober mußte, nicht übergeugt.

©ir feljen freilich, baß (Jlaufemifc aud) in Röterer 3eit bei ber Ijier ange*

beuteten 2lnftdjt flehen geblieben ifi unb fie aller $Bal}rfdjeinlidE)feit nach in

feinem nodj ungebrudten ©er! über ben fjetb^ug 1806 fogar Weiter au«ge*

führt hat, — baß allem Sfnfdjeht nad) auch Sd)arnhorft fie tljeilte — aber

mtfere ^Weifel finb baburcf) nic^t getöft — unb Autoritäten fönnen in ber Zl)at

foldfe ^Weifet nicht löfen.

Die preußifdje SIrmee war baburdj, baß man anfänglich eine Offenfiöe

nach Giranten unb in ba« gulbaifche beabfidjtigte, in biefe Stellung gefommen,

bie, wenn man ftdj auf bie Bertljeibigung befd^ränft fab, unb ber geinb burcf)

ba« Boigtlanb oorging, gu einer plantenjtellung auf bem linten Ufer ber

Saale würbe, |)öpfner fudjt in feinem ©erf über ben fjelbäug 1806 bie

Sortierte nadjgumeifen, welche biefe Stellung gewähren tonnte, unb wa« er

barüber fagt, ijl mahrfdjeinlich bem eben erwähnten üttanuffript (Elaufewifc’

entnommen. 6« wirb un« ba (Döpfner I, 167 u. fgbe.) gegeigt, welche Be*

benten eine Berfefcung ber preußifchen Slrmee auf ba« rechte Ufer ber Saale

haben mußte, befonber« ba fie, wie bie Dinge lagen, nicht gu früh unter»

nommen werben burfte, fo lange man nämlich nicht Wiffen tonnte, ob ber

fjeinb im ©eften ober im Often be« Dhimnger ©albe« hetanlommen werbe;

— eä tonnte barüber leicht gu fpät werben, eine foldje Bewegung ungefährbet

au«guführen.

Dann heißt e« weiter, tarn ber fjfeinb über §of, fo tonnte man ihn in

ber ungemein feften fjlanfenftellung auf bem linten Saale »Ufer erwarten.

„Die fjfrangofen hatten gmifdjen ber Saale unb Böhmen einen fo fchmalen

Strich ffanbe«, burd) Welchen ihre einzige riidwärtige Berbinbung lief, baß fie

trotjj ihrer großen Ueberlegenheit faft nothwenbig jene Stellung beachten unb

fie in ber gront angreifen mußten" — ma« bann unter für bie fjrangofen un»

günftigen Beringungen gur Schlacht führte.

(Sang gut! — aber „faßt!" — biefe« „faft“ erregt 3weifel unb forbert

gu weiteren fragen auf. — ©ie, wenn ber geinb bennodj im Bertrauen auf

feine Uebermacht, in ber 3utoerf* t^t, baß er beö tattifchen Siege« gewiß fei,

eingig barauf bebaut wäre, biefen Sieg in ber entfdjeibenbften gorm

herbeijuführen, bennoch an biefer furchtbaren Jlantenßtetlung oorbeiginge, unb

fich nicht fdjeute, feine eigenen Berbinbungen für bie !urge 3e't bi« gum

entfeheibenben Sage preiSgugeben, um bie preußifdje Slrmee oollftänbig gu

umgehen?

Dann ging man preußifdjerfeit« über bie Saale, um ben fjeinb in

glante unb iJiüden anjugreifen, antwortet ßlaufemifc; bei §öpfner ift ber ®e«

bante meiter au«geführt, unb Sdjarnhorft fcheint, wie fich au« feinem Brief
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an ben ©eneral fRüpel entnehmen lägt, wirflip an Ort imb Steife an ein

folpeS SßanBDer gebaut gu paben.

Sir tonnen baS als gang allgemeine, abftratte Sorftellung Wopl gelten

taffen — fpwerlip aber in Segiepung auf ben gegebenen Wirttip Dorliegenben

gall; fpwerlip, wenn eS an Ort unb Stelle oorgefplagen worben wäre. 3m
preugifpen Hauptquartier war man weit entfernt, an ein fo gewagtes Unter*

nehmen gu benten, unb pegte Sparnporft fo tüpne fJläne, hoffte er fte aus»

geführt 311 fepen, fo m äfften wir ipn fabeln. ÜJtan barf fid^ in fo ernfter

Sage nipt in allgemeinen 33orftellungen ergeben, man barf nipt mit abftratten

©rögen regnen. SBäre eS uns geftattet, ein etwas triöialeS ©leipnig angu*

wenben, fo würben wir fagen: man mug in ber SJirflipfeit bie Partie mit

ben Sorten fpielen, bie man wirflip pat, unb fein Spiel feinen Sorten gemäg

berechnen. SMe Sritif barf, ja fie mug fid) gang frei bewegen in ber ©rörte*

rung beffen, was gu tpun blieb, wenn bieS ober baS gefpap; anberS, wenn cS

fiep um ein ©utapten panbelt, baS man einem SriegSratp Dorfegen foll, beffen

3ufammenfepung gegeben unb nidjt gu änbern ift. 3n folgern f^all finb

manpertei SSerpältniffe gu berüdfidjtigen, weltpe bie wiffenfdjaftticpe Sritit als

unberechtigte abweifen, in iprem Urtpeil unbeaeptet laffen tann — beren 23e»

beutung fiep aber in ber SSMrflipfeit gar fepr geltenb maept. SBenn Separn*

porft wirflip bie Sriegfüprung in Sapnen gu leiten bebapt war, bie fptieglip

gu folpem ffiagnig füpren tonnten, bann mugte er fiep, glauben wir, auep bie

ftrage oorlegen, ob bie ftüprer beS preugifpen HeereS aup ÜKänner waren,

benen man folpe Aufgaben {teilen burfte; — ob man Don ipnen bie rafttoS

tüpne, ja Dermegene unb nappattige ffinergie erwarten tonnte, bie bann uner*

läglip war, wenn baS gewagte beginnen nipt ben Untergang beS preugifpen

Heeres gur 2folge paben follte; — ob baS preugifpe Heer überhaupt gehörig

bafür auSgerüftet war.

?lber aup abgefepen oon jebem Siebenten, baS fip ergeben mugte, fobalb

alle biefe 33erpältniffe erwogen würben, — bie 3ra8 e gang objettio bepanbelt,

tonnten wir eS nipt angemeffen finben, fip erft umgepen gu laffen, um bann

bem fjeinbe in glante unb üiücfen gu fallen. 2Bie bie ÜJtaptDerpältniffe

lagen, würbe babei für fJreugen gu Diel auf baS Spiel gegellt, unb bie

SBaprfpeinlipfeit beS ©elingenS ftanb nipt in einem riptigen Söerpältnig gu

bem SBagnig. ©efonberS aber lag, wie uns fpeint, in ben allgemeinen 58er*

pältniffen feine SBeranlaffung gu Derwegenen ©ntfplüffen, bie wopl aup alS

©ntfplüffe ber 23ergWeifIung begeipnet Werben tonnten, ©ine entfploffene

Offenfibe nap ganten, um bie SBerfammelung ber fraitgöfifpen 2lrmee gu

ftören, pätte immerpin einen bebeutenben ©rfolg paben fönneit unb war wopl,

bei 3eiten unternommen, baS befte, was Derfupt werben tonnte — aber nap«

bem Saratterfpwäpe, bange 3Weifet unb bie gögembe H0 ffnun3* bem Srieg

trop Slllem unb Slllem oielleipt bop nop gu entgepen, einmal bewirtt patten,

bag bie (Gelegenheit bagu oerfäumt war, — ba man fip infolge beffen auf bie

Digitized by Google



429

Sertljeibigung angewiefen faß, fonnte eä eher geboten (feinen, nicht baä

Äeußerfte ju wagen, fo tange baä ruffifdje |)ütf2^eer nicht herangetommen,

nid)t baä Sütißoerhältniß ber Streitfrage wenigftenä einigermaßen auäge*

glichen war.

Sei ber SRathloftgfeit in bem Hauptquartier beä ungtüctlidjen Herjogä

Don Sraunfdjweig uub in ber perfönlidjeu Umgebung beä Stöttigä blieb üietfadj

eine Sorfteltung herrfdjenb, um bie Staufewijj natürlich nicht wiffen tonnte,

beren aber and) nö&fner8 8r°Öe8 333erf nur im 3ufammenhang mit früheren

Seratljungen gebenft. SBie Wir auä ©eng’ Äufjeidjnungen auä ben Ber*

hangnißootten Oftobertagen 1806 erfeljen, waren mehrere einflußübenbe Offi-

xere beä preußifdjen Heereä, audj atä baä Hauptquartier nach Erfurt «erlegt

war, noch immer ber SDieinung, baß eä unter aßen ajJögtidjfeiten bie

erwünfdjtefte für Preußen fei, wenn ber fjeinb über H°f ienfeitä ber Saate

Borbringe. Namentlich fpradj fich ber oiefgenannte unb jur 3C >( gefeierte

hriegägelehrte ©enerat ^u(I in biefem Sinne auä. Saß Napoleon unmittet»

bar in ber preußifdjen Ärmee felbft baä ftrategifdje Objeft fe^eit, unb wenn

er bie erwähnte Stiftung einfdjtug, bie Äbfidjt haben fönnte', eben biefeä Heer

in feiner Sinfeti ju umfaffen unb ju erbrücfen, baran bauten biefe Strategen

nicht; unb ebenfowenig baran, baß er, im Sewußtfein ber Uebertnadjt, in bem

Sewußtfein, baß eä non ifjrn ab1jing, baä ©efefe ju geben auf bem Striegä*

fdjauplafc unb ben ©ang beä ftelbjugä ju beftimmen, auf Seipjig unb Serlin

toägeljen unb eä ber preußifdjen Ärmee übertaffen tönnte, ob fie fid) mit ge»

ringer Äuäfidjt auf Erfolg unb Sieg unb bei augenfdjeinticfjer ©efatjr in

foldjem Unternehmen ihren Boflftänbigen Untergang ju finben, in feinen Niicfen

werfen — ober ob fie Berfudjen wotte, ihm üermöge oerberblidj befc^teunigter

Niärfdje rücfwärtä juüorgutommen unb wieber in ben 2Beg ju treten. Wan
glaubte, wenn etwa Napoteon über H°f unb bie H^bene ätotfc^en bem

Jtjüringer SBatb unb bem ftidjtetgebirge in baä Soigttanb eiurücfe, fönne bieä

nur in ber Äbfidjt gefächen, feinen SDtarfdj auf Sreäben $u richten — unb

noch am 8. Oftober — jWei Jage uor ber Nieberlage beä 'ßrinjen Souiä

fjerbinanb bei Saatfetb, — fügten ©enerat ‘fJfjutl unb feine ©efinnungägenoffen

mit triumphirenbem Sewußtfein hiujU/ eä toerbe in biefem galt ein teidjted

fein, baä fraitjöfifdje Heer burch einen ^tanfenangriff an baä Erzgebirge unb

bie böljmifdje ©renje ju bräugen. — Der üJtinifter ©raf Hau9 tt, ife erging

fich noih am 10. — bem Jage beä Jreffenä bei Saatfetb — in fotdjen an»

genehmen Sorftetlungen.

©enfc’ Äufjeidjnungen finb auch heuie nodj nicht werthoott nur, fonbertt

beinahe unentbehrlich für einen 3eben, ber fidj in bie 3eü ocrfehen, ber fie

Bor feinen Äugen tebenbig werben fehen witt — wie man muß, wenn mau

fich ein Wirtliche« Urteil über friegerifdje Ereigniffe bitben will. SSir fehen

ba beffer, lebenbiger atä in irgenb einer anberen Sarjlettung, welchen nieber*

fchutetternbeu, für manchen ber Setheitigten natjeju Bernichtenben Einbrucf am

10. unb 11. Oftober bie Sttnbe Bon ber Niebertage bei Saatfetb im preußifdjen

»<tw» 5- 9RII »o$<nbl. 1878. 2t)
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Hauptquartier unb in ber ganjen SIrmee machte. Der Hrrjog bon ©raun»

fdjweig Derlor barüber bie rnenige Raffung, bie ihm allenfalls nod) geblieben

mar; ber firieg, ben er immer noch gehofft hotte üermieben ju fehen, mar
nun ba in feiner furchtbaren SBirtlicbtei»; baS mar ju Diel! — Der (Einbrucf

mar iiberroältigenb unb ging über baS 9Raß feiner Äväfte hinaus. ©enfc fah

ihn unb König Jriebridj SBilhelm III. jujammen an bem ©afthofe jum „(Erb*

prinjen" in ffieimar Dorüberreiten unb berichtet: „Der HevS°9 f<h*en ganj

aus ber Raffung ju fein; ber König mar ruhig, fah aber ernft unb nicht fo

freunblidj aus mie in (Erfurt.“ — Hie Hauptarmee hotte fdbon am 10. bei

©lanfenhain ©tellung nehmen füllen, unb in fdjmanfenber unbeftimmter ©Seife

patte babei bie Slbficpt gemattet, bem fjfeinbe auch noch »o^iter entgegenjugehen

— möglichermeife — aber auch ,Iur möglicpermeife auf baS rechte Ufer ber

©aale; — baS SUleS fdjien nicht mehr rathfam; — ein ^iacptmarfcb führte

bie fcpon ermübeten Sruppen nach ©eirnar juriicf, mo nun ©tellung genommen

merben follte. „3cb mußte“, bemertt ©ent}, „baß ber Her309 üon ®raun*

fchmeig gleich bei ber erfien ungtiicflidjen Nachricht Don einem panifdjen

©djrecfen ergriffen, bei biefer feiner retrograben ©emegung, unb ber (Eile hier

ein Säger aufjufchtagen, leinen anberett gmecf hatte, als für fidj felbß eine

tfeine ©patme 3e ‘* 3U gewinnen# ftch non feiner erfien ©angigleit ju erholen

unb fRatlj ju fliehen (nicht bei feinen ©eneralen ), fonbern bei feiner

eigenen inbiDibueüen Ungewißheit unb fjurcht."

2Ran hatte bereits erfahren, baß Napoleon fein Heer um ©amberg Der»

fammelte, fchon hatte Hauenden bei ©cpleij ein unglücflicheS ©efeept beftanben;

man mußte bemnach, baß eine feinbliche HeereSmacht über H°f m bie bortige

©egenb Dorgebrungen fei, aber noch immer badjte man fich nichts meiter

babei, als baß ein franjöfifdjer Heertheil auf DreSben eile. Diefe 2lnficf>t

mürbe namentlich fort unb fort in ber Umgebung beS ©rafen Haugwi(j aus*

gefprodjen — aber freilich fah Siiemanb mehr bie Dinge fo rofenfarben mie

noch ben Hag juoor; 5Riemanb backte mehr baran, biefen feinblichen Heertheil

in ber glanfe anjugreifen unb in baS (Erjgebirge an bie öfterreichifche ©renge

ju treiben. — SBarum nicht? — Darauf giebt einerfeits ber Umftanb bie

Antwort, baß mau bie menigen ©ataillone Hauenden# geniigenb achtete

DreSben ju beeten, anbererfeits bie ©teüimg, bie ber preußifchen Srmee am
11. Dftober angemiefen mürbe (fRüchelS Heertheil bei (Erfurt, bie Haupt5

armee bei SBeimar, H^enloheS Heer bei 3ena). ÜRan glaubte an maß*

gebenber ©teile nur einen entfenbeten Heertheil beS geinbeS in ©emegung auf

DreSben unb erwartete feine Hauptmacht unb ben Singriff über ben Hhüringer

Salb b«r. (Eines foldjen SlngriffS gewärtig, burfte man freilich nicht felbft

bem fteinb bie plante bieten, inbem man lints abmarfchirte, um jenen unter*

georbneten ^ecrt^eit in ber fRidjtung nach ber fächfifchen Hauptflabt hin

aufjufuchtn.

fjreilicfj ermachte fo ziemlich SllleS ju bem ©emußtfein einer in nächfier

5Rähe brohenben ©efapr, unb bie ÜReifien ertannten nachgerabe, baß fie Don
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ber Unten ginnte hereinbredjen »erbe, aber tote ihr ju begegnen fein möchte,

barttber gingen bie Stnftdjten weit auSeinanber, unb eS tarn gum ©errounbero

toenig groedmäßigeS, befto mehr aber boHTommen HbenteuertidjeS gur ©prad)e.

©djarnhorft fdjeint allerbingS bie Sage aufgefaßt ju hoben, toie fte wirtlich

toar, unb jefct überzeugt, baß an eine füljne Dffenfioe in ben iRüden beS

geinbeS nid)t ju benten fei, forberte er fchon feit ein paar lagen ben Ueber»

gang auf baS rechte Ufer ber ©aale — aber ftromabtoärtS — um betn

geinbe ben Seg nad) ©erlin ju vertreten unb bie ©erbinbung mit DreSben

nicht gu berlieren. Da ber £>ergog »on ©raunfdjroeig fid) auch baju unb

überhaupt ju ni(f)tö rafd) unb 511 rechter 3e>t entfdjließen tonnte, entzweite er

fidj barflber mit ©djarnhorft. — Der ©eneral Raidreuth fprad) bie Ueber*

Zeugung anS, baß ftarte feinblidje ©treitfräfte auf Seipgig zögen — unb baß

man baS fdjtimmfle erleben werbe, wenn man gulaffe, baß ber geinb fid) ber

Röfener ©rüde bemächtige — aber er befd)ränfte fid) in feiner bösartigen

Seife barauf, laut unb öffentlich Unglüd ju prophezeien, bie Seitung beS

feeres, bie gelbljerren fo ziemlich cor aller ©eit als unfähig, alle getroffenen

ilfaßregeln als berfefjrt ^erabäufefecn unb fo baS ©ertrauen beS tjpeereS auf

baS tieffte zu erfchüttern — SltleS, ohne jemals einen SRatljfdjlag an bie $anb

gu geben, ohne je zu fagen, toie man eS wohl beffer machen fönnte. ©on

©charnhorft fpradj er als oon einem gremben, ber gar nicht nach Preußen

gehöre, als ben einem ©ünftling beS 4?ergogS bon ©raunfdjtoeig, ber großen»

theilS an allen ©ertehrtheiten ©djulb fei. — Sine ber feltfamften Diollen in

biefem enblofen Sirrfal fpielte ber ©eneral ©huß- 2tudj er glaubte nun zu

fehen, welcher ©efaljr man berfallen fei. Wenn er auch biefe ©efaljr Weber

mit roirflicher Slarl)eit noch 'n ihrem gangen Umfang ju faffen wußte, (Er

fprach laut unb zornig — wie eS fdjeint auf ber ©traße — gegen ©enh unb

natürlich nicht gegen ihn allein aus, 2llleS müffe unbermeiblich fo fehlest als

möglich flehen# „benn fie hoben ben Ropf berloren!“ — bie güljrer nämlid).

SuS ben bolltommen abertoifcigen ©orfchlägen aber, mit benen er nun in einer

Denffdjrift herbortrat, bürfen wir folgern, baß er felber ben Ropf gang eben

fo bollflänbig berloren hatte als irgenb ein Slnberer. (Er berlangte nun un»

bergüglich eine (EntfdjeibungSfdjladjt. Unb in welcher gorm tooßte er biefe

©djladjt annehmen ober auffudjen? — Soßte er etwa bie fdjtoierigen ©äffe

bertheibigen, bie aus bem £hol ber ©aale auf bie thiiringifdje Hochebene

heraufführen? — Sollte er ben geinb, ber irgenbtoo burchbrang unb herauf»

fam, mit gefammter SDiacht angreifen unb gum Rampf in ungünftiger ©tellung

gwingen, ben gelfenthatranb ber ©aale unmittelbar im SHüden? — ReineStoegS!

— Die pteußifdje 21rmee follte auf baS redete Ufer ber ©aale hmübergeljen

unb ben geinb bort attgreifen — bodj wohl feine 4?ouptmad)t? — benn

anberS war feine (Entfdjeibung herbeiguführen. Slußerbem follte bie preußifche

Hrmee, auch in ihrer ©efammtljeit bem geinbe an $ahl weitaus nicht ge»

Wachfen, bagu nicht einmal ootlftänbig bereinigt werben. 9?ur ber größere

Dheil ber burdj Wichels ©ataißone berftärtten |jauptarmee fofltc auf biefe«

29*
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Slbenteuer auSgieljen. Diefer Sf)eil foll „unter ^roteftion beS SorpS beS

fjürften ^o^enlo^e" — baS bei 3ena ftanb — ben Uebergang gwifdjen Sena

unb Hamburg ausführen. Ob Hohenlohes Slrrnee auch gang ober tljeilweife

über bie ©aale gehen follte, ift au$ ^uüä Wirren ©orten nicht gu entnehmen.

Surg, ber größere Sf)eil geljt gum Angriff über bie ©aale — ber Heinere

bleibt gwifdjen ©eimar unb 3ena fteljen, um Bon biefer ©tellung aus — eine

Otoerfion nach ber ©egenb Bon Utubolftabt gu unternehmen!

©aS mochte tnohl ?huö geantwortet haben, wenn man ihm bie einfache

grage Borgelegt hätte: „wogu?" — ©enige ßeilen Borher hatte er mtS ge*

fagt, baß eS nicht mehr an ber geit fei, „auf bie feinblichen fiommunifationen

gu operiren."

®em jweiten angeblichen ©enie im preußifdjen $eere — üftaffenbach —
barf man nadjrühmen, baß er fdjon wieberholt noch abfonbertidjere gtathfdjläge

jum bejien gegeben hatte.

®ian möge uns h*er eine beiläufige Semertung geftatten, bie wir nicht

gu unterbrücfen oermögen, ©enn man ftd? oergegenwärtigt, was alle« gefchehen

war, um bie preußifdje Slrmee phhfifch gu erfdföpfen — bie Hin* unb Her*

märfche, ben Mangel, ben bie Sruppen litten, ba bie fdjwerfällige HeereS*

nerwaltung eS nicht oerjtanb, ihre Maßregeln ben beftänbig wechfelnben flauen

beS Hauptquartiers angupaffen; — bie tRädjte, bie unnüfcer ©eife hungernb

unter ben ©affen gugebracfü würben; — wenn man erwägt, welche moralifche

Slbfpannung fchon aus ber phbfifcljen ^eroorge^en mußte — unb nor allem

barauS, baß bie rathlofe Unficherheit ber güfjrung einem jeben, bi« gum Sam*

bour herab ficptbar werben mußte; — wenn man hwgufügt, WaS aüe ©egner

beS HergogS 0on Sraunfchweig — Saidreuth, *ßhulh Maffenbad) — tt>eil«

aus Bosheit, theilS aus Shorljeit traten, um burch lauten Sabel unb noch

lauter auSgefprodjene Unheil oerfünbenbe ‘ißrophegeiungen ben ©eijt ber Slrmee

BotlenbS gu brechen — wenn man fich baS alles oergegenwärtigt, bann ift

man faft oerwunbert gu feßen, baß biefe fo nietfach auch gur Ungebühr oer*

unglimpfte alte preußifdje 21rmee fich benn bodj, wie mangelhaft organifirt, auS*

gerüftet unb auSgebitbet fte auch war, tapfer gefchlagen hQ t. Die ©djlacht

bei 3fena war bei allebem leine „Hafenfagb", als welche Napoleon fte, mit

bem rohen Uebermuth, ber ihm eigen war, gwei Saßre fpäter oerfpottete.

92apoleonS Jelbgug 1806 ift in hohem @rabe lehrreich — befonberS als

ein ©eWeiS, baß man unter Umftänben auch ouf «wer Stufenleiter Bott

irrthümltchen SßorauSfefcungen ju bem ooüftänbigften unb glängenbften

©rfolg gelangen lann, Wenn man nur fiets rafch entfchloffen mit gangem

©illen unb unbebingter Energie gu honbeln weiß.

Oie anfidjten Bon benen Napoleon auSging, bie Motioe bie ihn bejtimm*

ten, laffen ftd> in feinem nun ootljtänbig belannten töriefwechfel genau Ber*

folgen, waljrenb ber Iritifdjen ^Jeriobe beS gelbgugS oon Sag ju Sage, beinahe

Bon ©tunbe gu ©tunbe.

©o wenig Napoleon baS 3oljt guoor — 1805 — als er feine $eete
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baran gebaut gatte — ober gätte benfen fönnen — bie öfterreidjifege Slrmee

in Utm einjufcgliegen — fo Wenig gatte er fegt im Sinn, bie preugifege SIrmee

auf ber $oegebene jwifcgen bem Sgüringer ffialb, ber Saale unb ber Unftrut

ju umfaffen. Dag man igm ba« möglieg macgen würbe, war in feiner ffieife

Borger ju fegen. Sein urfpriinglicger ‘fJtan war, wie immer auf bie taftifcge

(Sntfcgeibung geritgtet, fegr einfaeg; er rooßte fein $eer bei ©amberg »er«

fammeln unb bon bort jwifcgen bem fjrranfenwalb unb (Srjgebirge ginbureg

auf bem fürjeflen ©ege nacg ©erlin borbringen — überzeugt, bag bie preugi*

fege Hrmee igm auf biefer Sinie irgenbmo in ben ©eg treten — unb jur

^Rettung ber preugifegen |jauptftabt eine ^lauptfeglacgt wagen — unb oertieren

müffe. Scgon am 6. September — fegon in bem Slugenblicf atfo, in bem

ein unmittelbarer Huabnng be« Kriege« wagrfcgeinlicg würbe, ftgrieb er bem

ÜRarfcgaß ©ertgier: „envoyez des ofßciers du gdnie faire de bonnes re-

connaissanejes, ä tout hasard, sur les ddbouchds de chemin qui con-

duisent de Bamberg ä Berlin.“

ffiie bann biefer f3lan nacg unb nacg beränbert würbe, inbem er bejlimmtere

formen annagm, ba« lägt fieg in Napoleon« ©riefweegfel, Wie gefagt, bon

Stufe ju Stufe berfoigen. 211« biefer $eere«für|t anfang« Dftober Wirflidj

bon ©amberg aufbraeg, wugte er im Mgemeinen wogt, bag bie preugifege

Strmee fieg um (Erfurt oerfammelte, aber er war weit entfernt ju glauben,

bag fte ign bort erwarten werbe. (Sr glaubte an ber oberen Saale, auf ber

Cinie Saalburg—$of, entfcgloffenen SBiberjtanb ju finben unb bereitete fug auf

emfte Jfämpfe bor, bie bort feiner Meinung nacg jlattfinben mugten. Dann,

al« er gier ben erwarteten ffiiberjlanb niegt fanb, rechnete er barauf, bag bie

preugifege ärmee fuegen werbe, fieg bei ©era ju bereinigen, in einer Steflung,

in ber fie ben geraben Sffieg nacg ©erlin fperrte unb jugleicg Dreäben beefte,

infoweit eine glanfenfteflung folcger Uebermacgt gegenüber beefen fann. 2lße

fiolonnen be« franjöfifcgen $eere« ergielten bie {Ricgtung auf ©era, jur ent*

fegeibenben Scgtacgt. fRapoleon baegte aueg am 10. Dftober, bier Sage bor

ber Doppetfcglaegt bei Jena, noeg niegt entfernt, bag er bie Sntfcgeibung auf

ber Sgüringer f)ocgebene ju fuegen gaben fönnte; fo Wenig, bag er gar feinen

Sertg barauf (egte, bereit« auf bem linfen Ufer ber Saale feften fjug gefagt

ju gaben, wa« boeg ber fegwierigen 'ßaffe be« SaaletgalS wegen gemig niegt

unwiegtig war. üRarfegaü Sanne«, ber bereit« auf bem linfen Ufer ftanb unb

bort am 10. Oftober ba« ftegreiege ©efeegt bei Saalfelb gatte, mugte e«

wieber berlaffen, um über iReuftabt auf ©era ju ber bort erwarteten Seglaegt

ju marfegiren. fRapoleon reegnete um fo fiegerer auf ben Sieg, weil er ©era

ju erreiegen goffte, ege bie preugifege flrmee boflflänbig bort berfammelt fein

fonnte; er baegte feinen Stog mitten in bie marfegirenben ffolonnen feiner

©egner gineinjufiigren. CStgen« um bie einjelnen Sgeile be« preugifegen

feeres für ben entfegeibenben Sag nacg 2Rßglicgfeit getrennt ju galten, gatte
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et bereits bem ‘Prinzen SoitiS gerbinanb, ben er mit feiner @djaat bei Saat*

felb wußte, ben SBeg über PöSnedf unb Pcuftabt nach ©era oerlegt.

Sie aus altem berDorgept, erfuhr Napoleon am 11. Oftober erft fpät

ju 2luma, baß bie gefammte preußifdpe Slrmee, nicpt in bem DorauSgefepten

Piarfdj nacf) ©era begriffen, nodj immer auf bem linfen Ufer ber ©aale

fiepe — unb Wieber machte er fiep ein falfcpeS ©ilb Don ber augenblicflicpeti

Sage ber Singe! — Patürlidj genug! benn waS Don preußifcper ©eite wirflicf)

gefcpab, ober Dietmepr in ratplofer Unfdplüffigfeit nicpt gefdpab, baS fonnte

wahrlich Piemanb Dorberfepen. @r bacpte fttb bie Preußen in ber ©ewegung,

bie ©dparnborfl toirflicb oorgefdbtagen batte: in Dollem Pücfjug an ber ©aale

abwärts, unb ließ bem gemäß bie eigene Slrntee am folgenben Sage (12.)

eine SinfSfcpWenfung auSfübren, um bie Plarfcpfolonnen ber Preußen einerfeitS

ju Derfotgen, anbererfeitS möglicherweife in ber ©eite anjufatlen.

Saooufl mußte nach Paumburg marftbiren unb bort erfunben, ob bie

preußifdpe 9lrmee mirflicb bereits im Piarfdj fei; Piurat mit ber Weitere

i

unb ©ernabotte mit feinem JiorpS einflweiten nach 3eip; SanneS oon Peu«

ftabt nad) 3ena; ber Pacpfab, bem jufolge er Don bort aus Parteien gegen

SOßeimar Dorfenben follte, beweift, baß Papoleon bei 3ena feine preußifdje

|jeereSmacbt Dermutbete; er badete fiep bie Preußen im Pücfjug aus ber

©egenb bei ©rfurt unb SiBeimar an unb über bie Unftvut. Saju ftimmten

aud) bie Sefeple, bie Slugereau erhielt, beffen |jeertpeit, als ber lejjte Don

allen, auf bem linfen Ufer ber ©aale aus fjranfen beranrücfte. ©r follte

nunmehr nicpt, wie früher beftimmt war, auf baS rechte Ufer berüberfommen,

fonbern auf bem linfen nach Sapla Dorrücfcn, ficb mit Sannes in ©erbinbung

fepeti unb Parteien nach Piagbala unb ©lanfenpeim Dorfenben. ©eibe waren

offenbar bejlimmt baS preußifcbe 4?eer auf ber ©pur ju Derfotgen unb ben

Pacptrab ju brängen.

PapoleonS ©arben unb bie £>eertpeile unter Pep unb ©outt Der»

fammelten fiep in abwartenber ©ereitfepaft bei ®era, Ronneburg unb Piittel»

pölnip, um Don pier aus Weiter DerWenbet ju Werben, fobalb fiep ergeben

batte, wohin ber entfepeibenbe ©toß ju führen fei. — 3Iucp am 13. Dftober

fepen wir Napoleon einen großen Speit beS SageS in Ungewißheit befangen,

ohne beftimmte Pacpricpten unb ohne eine beftimmte ©orfiellung Don ber Sage

ber Sänge unb ben Operationen feines ©egnerS, unb feine eigenen 2ln»

orbnungen haben infolge beffen junäepft webet einen febr toefentlicpen Inhalt

noch einen entfepiebenen Sarafter. @S geigt fiep barin nur baS Slbwarten

einer weiteren Slufflärung ber Sage. Saüoujf, ©ernabotte, Piurat patten

Paumburg unb bie Umgebung erreicht; fie follten bort ben Sag über rnpen;

SanneS blieb in ©ewegung auf 3ena; bie Piaffe, bie Papoleon um ©era Der»

fammelt patte, im wefentlicpen unbeweglich in iprer abwartenbeu ©tellung,

benn baß Pep Don Piittel»Pölni(} nadp Poba Dorrücfen mußte, wollte Wenig

fagen unb war noep nidpt bie ©inleitung ju einem befliminter gebaepten unb

geplanten PlanöDer; Pep fam baburep nur in gleicpe ^öpe mit ©outt unb
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ben ©arben. Slber in bem 3Wa§, toic SanneS’ ©eriehte eintaufen, nimmt

alles in Napoleons ©eift eine bejtimmtere ©eftalt an. $uerp melbete ber

SJiarphall SanneS, baf er am Sbenb oorher auf eine preufifdje Sloantgarbe

geftofen fei unb fie auf 3«a gurüdgetrieben habe; bann, baf er, nadj fieg«

reichen Jheilgefedjten im Sefih ber ©tabt Jena, auf bem rechten Ufer ber

©aale auf bem Sanbgrafenberg goß gefaßt — aber feljr bebeutenbe feinbliche

©treitfräfte cor fiel) h°be, bie er auf 50000 2Jiann jehäfcte, unb nodj Oor

bem Slbenb angegriffen gu werben fürste.

<&d)on auf bie erften Reibungen beS SWarfdjallS hin hatte Napoleon fiir

feine ©erfon ben ©eg nach Sena eingefdjlagen; bod; erwartete er — fo biel

pd; auS feinen Slnorbnungen entnehmen lägt — bort noch immer nicht mehr

als ein Ireffen mit einem ftarfen preufifdjen 9ia(htrab. .gunädjp erhielt nur

©oult ben *beränberten ©efeljl, mit einer feiner brei Dibifionen unb feiner

IReiterbrigabe nad) fRoba gu marfd^iren, unb felbft in bem etwas fpäteren

©efehl, feine beiben anberen SMeifionen nach Äöprifc oorrüden gu laffen, geigt

pdf nodj biefelbe Ungewißheit; bie eine biefer Dibifionen füllte bei Äöftrifc

auf ber ©träfe nach 3ena biwaliren, bie anbere auf ber ©träfe nach

Siauntburg.

@rft bie lefcten Berichte Sannes’ erwedten in fftapofeonS ©eifi bie ©or*

ftellung, baf ber SntfdjeibungStampf jenfeitS ber ©aale in ber ©egenb über

3ena gu fud)en fei, unb wäfjrenb er bie preufifdje Slrmee, gitr 3eit als fie

unbeweglich bei ©eimar unb 3«a fianb, im üDtarfch abwärts an ber ©aale

geglaubt hatte, wähnte er fie fefct, wo fie wirtlich gum £heit biefen PJtarfch

angetreten hatte, gerabe umgefehrt, unbeweglich unb oereinigt gur ©chtacht

auf ber Hochebene gwifchen ber ©aale unb ber 3lnt- 8uf biefe ©orauS*

fefcungen waren alle feine Slnorbnungen gegrünbet. ®ie ^auptmaffe feiner

©treitfräfte, bas gefammte frangöfifche $eer mit Ausnahme ber ©chaaren

unter 'Daboup unb ©ernabotte, bie bereits gu weit entfenbet waren, erhielt

bie Dichtung auf 3ena. 3“ b« äuSpdjt auf eine entfeheibenbe Hauptphlacht

in ber bortigen ©egenb gefeilte pd), in biefem ©inne befiimmenb, bie ©or*

ftellung, baf SanneS oon ber gangen preufifdjen Slrmee angegriffen, eine

iflieberlage erleiben fönnte, wenn man nicht fdhleunigft ihn gu oerftärfen eilte,

©ang im ©inn biefer Slnfcfjauungen erhielten Tiaooufi unb ©ernabotte bie

©eifung, bei Naumburg über bie ©aale unb auf bie tfjüringifdhe Hochebene

nach Slpolba oorgugehen, in ben fRüden ber gwifchen ©aale unb 3lm auf*

gepellten preufifdjen Slrmee — unb überhaupt würbe Napoleon über ben

wahren ©adjoerljalt erp nach ber ®oppelfdjladjt aufgeflärt, als er gu feiner

nicht geringen Ueberrafthung erfuhr, baß £)aooup bei Sluerpäbt eine eigene

©djlacht gefchlagen unb gewonnen habe.

SlngepdpS beS Ungeheuern GrfoIgS, ben Napoleon hi« baoontrug, fdjeint

eS müfig, beinahe oertehrt, gu fragen, ob ber frangöfifche Heerführer nicht

gwedmäßigere ©erfügungen treffen tonnte, bie einen foldjen ffirfolg wirtlich

fieberten — oorauSgefe^t natürlich, baf er bureh irgenb einen ©UidSfall bei
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geiten non ber mirflichen ©adjlage unterrichtet unb nicht genöt^igt n>ar,

feine SDSahregeln auf falfdje S3orau«fefcungen hi« ju treffen. Ob e« nicht

jmecfmahiger gemefen wäre, nicht ben Heineren, fonbem ben größeren Sheil

feiner ^»eereSmacht auf Naumburg unb an bie Unflrut ju lenfen, mit ber

SSeifung, bie t^üringifc^e Hochebene, mie bon Köfen, fo auch öon jjreiburg

unb Saudja au« ju erfteigen. Die grage *P f° tnügtg nicht, mie fie fcheint.

Denn fo wie bie ©reigniffe fich mirffich entmicfelten, mar Napoleons gtänjenber

©rfolg bei meitem meniger ba« ©rgebnifj feiner eigenen Slnorbnungen, al«

ber boflfoinmen rathtofen Uii^riing be« preujjifchen Deere«; ba« börfen mir

nicht bergeffeit. Die ©chmädje be« Derjog« bon IBramtfchmeig, bie Unfefbft*

ftänbigtert be« dürften D°l?enlohe, bie mirre unb ftnnlofe ^J^antaftcrei eine«

SDiaffenbad) — unb mie niete« anbere noch! muffte jufammentreffen, um ber«

gleichen möglich ju machen. @8 gehörte baju auch noch fo biete« einjelne,

ba« mahrtich nicht in Napoleon« 33ere«hnungen liegen tonnte. @8 gehörte

baju, ba§ SWaffenbadj am 13. Oftober ben Singriff auf ben Sanbgrafenberg

hintertrieb, ben ber fprft fpohcntohe beabfichtigte, unb ber Sanne«’ 33ortruppen

ohne groeifel bon bem mefitichen Iljatranb wieber in ba« ©aattljal hinunter

marf. @« gehörte nicht miuber baju, bah ber gürfl ^»ohentohe in ber fett»

famen SSorßeöung, ber geinb merbe bon SOtagbata her angreifen, in ber

«Stellung jmifdjen Kapellenborf unb ber Schnede ftehen blieb, bie bem geinbe

auf bem Sanbgrafenberg ben Iftücfen jumenbete — unb enbtich, bah ©cneral

SRüdjel, al« bie ©flacht unmieberbringüc^ bertoren mar, anfiatt bie feinbliche

Sßerfotgung bei Rapeflenborf aufjuljalten, burdj SDSaffenbach unb bielleicht

mehr noch burd) ben eigenen Dünfel berteitet, burch ben ©ngpajj jum Singriff

borging unb ftd) in ba« Sßerberben ftürjte.

@8 gehörte, nach ber anberen ©eite hin, bann auch noch baju, bafs bie

preufjifdje |>auptarmee unter bem fperjog bon SBraunfdjmeig bier ©tunben

fpäter aufbrach, al« fie follte unb tonnte, langfam in einer einzigen Kolonne

marfchirte unb in ber fdjmählichjten SD?eife berfäumte, bem SRarfdjall Daoouft

ben f3ai bei Köfen ju bertreten, moju fie übrig 3eit hatte. ©8 gehörte enb*

lidj auch noch baju, bah man — nachbem fo berfäumt mar, ma« ber ©chlacht

bei. Sluerfiäbt unbebingt borgebeugt unb ben meiteren 3J?arfch be« preufeifc^en

•Deere« fidher gepeilt h flöen mürbe — in ber ©«htadjt fetbft einen ©ieg,

auf ben man gar mohl h°ffen burfte, menn man bie 20 000 2Rann SRefertten,

bie noch jur Verfügung fianben, tühn unb entfchloffen einfefcte, fleinmüthig

au« ber Danb gab unb ju einer 9tieberlage merbeit lieh, inbem man in

roadjfenber ©ntmuthigung ben ©ittfdjluh ju einem lebten ffiagnij}, überhaupt

einen mirflichen ßntfchlujj nicht mehr ju faffen muhte unb eS für einen ©nt«

fdjluh hielt, bah matt ftch befchieb, ju meinen unb bie Dinge über fich er*

gehen 3U laffen.

Unb hier treffen mir auf einen ?unft, mo mir bem jungen ©laufemifc, bem

SJerfaffer ber Sluffäfce in ber „SOJitierba", nicht beifiimmett tönnen. ©r billigt

es nämlich, bah matt bie jReferben bei Sluerfiäbt nicht batanmagen roollte.
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Gr ge!jt babei freilich bon einem gefdjidjtlidjen Srrtljum aus — bodj mürben

mir gerabe, menn ßdj bie Dinge fo »erhalten hätten, mie er tmrauSfefct, feinen

geigerungen am entfdjiebeitßen miberfpredjen muffen. Gr bermutljet nämlich,

ber äuSgang ber Schlacht bei 3«na fei bem König oon Breußen, ber fidj bc»

fannttidj bet ber $auptarmee befanb, fc^on befamtt gemefen, als man baS

„Deßlee" bet äuerßäbt erreichte, unb fährt fort: „ba mar eS beim allerbiugS

ni(fjt ratsam, nodj bie testen 20 000 SDiann baraugufehen , um alles mieber»

jugeminnen." — So »erhielten bie Dinge fidj nidjt; maS bei gena borge»

fallen mar, erfuhr man bei ber fjauptarmee erft fpät abenbS, als längft ber

ßiücfjug angetreten mar; ja man Ijatte fidj junt fRücfjug nidjt fomoljl entfdjloßen

als beßimmen taffen ,
meil man fettfamermeife bei äuerftäbt bie ^jauptniadjt

ber granjofen bor fidj $u haben mäljnte, ben gürfien £)ohenlolje gar nicht

angegriffen glaubte unb beffen #eer bei ber Bereinigung ganj unberührt bor*

jufinben hoffte.

Dodj gefefct, man batte bor äuerßäbt bereits um bie Greigniffe bei 3ma
gemußt: barin hätte nach unferer SReinung gerabe ein Grunb mehr gelegen,

hier ben Sieg um jeben Breis ju erjroingen unb $u foldjent Gnbe bas äeußerfte

ju raagen!

Glaufemifc meint freilich, ein Sieg bei äuerßäbt hätte ju gar nichts

helfen fönnen. ©ir ftnb anberer, ja einer gerabe entgegengefeßten Meinung

unb glauben, baß ein (Sieg bei Stuerftäbt bie ganje Kriegslage fehr mefcntlich

beränbert haben mürbe. Glaufemifc ift ber 2lnfi<ht, baß ber SRücfjug ber

preußifdjen ärmee unter allen Bebingungen auf ÜRagbeburg gehen mußte; baS

ift in feinen äugen in bem Grabe felbftberßänblicfj, baß er eS nicht nötljig

achtet, Grünbe bafiir anjufüljren. 9?adj einem Siege bei äuerßäbt, fagt er

bann meiter, hätte ber geinb bie preußifdje £auptarmee freilich nicht ber»

binbem fönnen, ben türgeßen ©eg nach SDlagbeburg einjufdjtagert, aber man

hätte biefe greiljeit preußifdjerfeitS boch nicht benüfcen fönnen — benn: bie

$ohenloljefdje ärmee mar auf ©cimar jurüefgemorfen morben unb burdj

Uebermacht unb Stellung barauf angemiefen, ben ©eg nach Biagbeburg über

ben $arj ju fuchen, unb — „mußte man nicht fudjen, fich mit biefer 2Irmee

ju Bereinigen? liefen BereinigungSpunft bis ÜRagbeburg hmauSgufdjieben,

mürbe moht Biemanb gethan haben, gefefct auch, märe, reiflich ermogen,

baS beße gemefen, roaS ßch thun ließ.“ —
Soll biefe festere Grmägung als Grunb gelten, ber beßimmen mußte,

auch nach «nem @iegc auf bem ©ege, auf bem man gefommen mar, mieber

nach ©eimar jurücfjugeljen, fo iß bie objeftine Kritif mohl berechtigt, ber»

gleichen ohne meitereS abjumeifen. Die unmittelbare Bereinigung mit fmljen»

toheS jertrümmertem |jecr mußte bie fjauptarmee, menn ße nur burdj einen

folchen fRücfgug 3U bemirfen mar, überhaupt nicht fuchen, fonbern meiben.

Denn unter folchen Bebingungen auf einem folgen 8tücfguge märe baS Sieges«

bemußtfein ber fjauptarmee moht nicht fo unerfdjüttert geblieben, baß bie

jertriimmerten Sdjaaren fjoIjenloheS ßch baran hätten mieber aufrichten unb
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ihre frühere Gattung wiebergewinneit föttnen. ©eit eher fianb ju befürchten,

baß umgefebrt bie gäitjlicbe Zerrüttung biefer Struppen entmut^igenb, anflecfetib

unb auflofenb einen unbeiloollen Ginftuß auf bie |>auptarmee übte. Dafür,

baß biefe ©eforgniß gewiß nic^t eine müßige gemefen wäre, taffen fidj aus ber

©efcbid)te ber Kriege nur ju Biete Grfabrungen anfüljren.

Ueberbaupt aber will uns nicht einleucbten, baß ber iRücfjug ber preu*

ßifd)en £>auptarmee notbwenbigerroeife auf üJiagbeburg geben mußte, aud; Wenn

ber Kampf bei Sluerftäbt ein fiegreidjer würbe. DanoujiS Stellung fonnte

bureb bie preußifeben iReferben (bie 4. unb 5. Dioifion) in ihrer ^Rechten um*

gangen werben, unb bann fielen bie eifemen ffiürfet böt^ft wahrscheinlich ju

‘JJreußenS ©unften, fa man barf baS wobt faft als gewiß anfeben. 3Ran er*

wäge nur, baß Danouft febon in bem Kampf mit brei preußifeben DiBifionen

feine ganje ÜRadjt batte einfefeen müffen, baß er feine tRefersen inebr, aber

bereits ein BotteS ©iertbeü feiner SDfannfcbaft Bertoren batte. ©el mehr Ber*

mochten feine Struppen aller ©abrfdjeintiihfeit nach nicht ju leißen. SBerlor

er aber bie ©djtacbt, fo würbe ohne ftrage für ihn bie Botlftänbigfte aller

SRieberlagen barauS. DaS ift fdjon im allgemeinen baS unBermeiblicbe ©r*

gebniß, wenn man SllleS bis auf baS lebte Bataillon eingefeht bat, um ben

Sieg ju erzwingen, unb bennoeb unterliegt; wenn man bann nichts mehr übrig

bat, um ben SRürfjug ju beefen. |>ier nun BollenbS fämpfte DaBouft — ben

fteilen Jbalranb unb bie ©aale unmittelbar im IRikfen — unter ben aller*

ungünftigjlcn 33ebingungen. 3ln einen, georbneten SRüdjug ben {teilen Abhang

hinunter jum fjluß War gewiß in feiner ©eife ju benfen — unb am aller*

weuigften baran, baß DaBoujt auch nur ein Stüif feiner Slrtlllerie hätte retten

tönnen.

3n welcher ganj anberen SSerfaffung unb Stimmung trat bann bie

preußifdje £>auptarmee in bie fpäteren f3bafen beS $elbjugS ein, Wenn fie mit

bem erljebenben Sewußfein eines erfämpften Bollftänbigen, glänjenben Sieges

auf ben Spuren eines fliebenben ffeinbeS bei SJlaumburg über bie Saale ging

unb fid) bann auf bem weiteren SRüdjug mit bem ganj intaften SReferneforpS

Bereinigte, baS unter bem fperjog Gugett Bon ©ürttemberg bereits bei |)alle

ftanb. Daß ber tRücfjug weiter fortgefefet werben mußte, Berftebt ficb Bon

felbfl, aber er brauchte bann nicht nad) ÜRagbeburg ju geben; er fonnte unb

mußte unfereS GradjtenS auf fRoßlau unb ©ittenberg gerietet werben. Den

fRücfjug ber Jfpobenlobefdjen Irmee beefte bie ^auptarmee am beften, wenn fie

ben geinb bureb ihre Haltung in bie 9iotbwenbigfeit Berfefcte, ficb BorjugS»

weife gegen fie ju wenben. Da ein Slbfall SadjfenS Bon bem preußifchen

93ünbniß ju erwarten ftanb, mußte man auf furje 3*tt eine preußifdje SBe*

fafcung nach ©ittenberg ju werfen fueben, jebenfallS bie bortige Glbbrücfe

grünblich jerflören
;

ein Sbeil ber bei |jalle Berfammetten Struppen fonnte ju

folgern Gnbe unmittelbar Bon bort aus nach ©ittenberg in üRarfdj gefegt

Werben. Sie Biel war an Zeit — wie Biel überhaupt gewonnen, wenn bem

fteinbe ber Uebergang über bie Glbc auf ber Strecfe jroifdjen ©ittenberg unb
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ber 'Uiflnbung ber ©aale gemehrt, roenn Napoleon genötigt mürbe, ben

Uebergang über ben Strom oberhalb SEBittenberg ju fudjen! Surbe bann ber

Stüdjug an bie Ober — eielleicbt nach Sfreienroatbe — in gemeffener Haltung

fortgefefct, bann gelang eS ohne 3weifel, auch bm Sftarfdj ^mbentobeS non

ßjfagbeburg an bie Ober ohne Unfaß auSjufübren. ,£>obcnlobeS $eer mar

bann feinem Singriff in ber glanfe auögefefet; beni unfeligen 2Jfaffenbacb hätte

jeber 33ormanb gefehlt, ben ÜJfarfcb beffelben in beißofe 33ermirrung ju bringen,

mie er mieberfjolt getban ^at. Sludj brauchte biefer üftarfdj bann »ießeidjt

nicht auf Stettin ju geben; er fonnte mögticbermcife bie fRicbtung j. 33. auf

Sdjmebt einfcbtagen.

®8 ift gar merfroürbig ju feben, mie ba8 gänjlicbe 33erberben ber

preußifdjen Slrmee mefentticb baburcb ber t,e *9efü^rt mürbe, baß an einem unb

bemfelben Inge auf ben beiben »erbäitgniß»oßen ©djlachtfetbern bie beiben

gerabe entgegengefebten Siebter begangen mürben: bei Sluerftfibt, mo bie 93er<

menbung ber 9tefer»en ben Sieg berbeifübren fonnte, ja b»d)ft mabrfcbeinlicb

ben glängenbften Sieg jur ftolge batte, bebte man »or bem Sntfdjluß gurücf

unb gab bamit bie Schlad^ fleinmiitbig »ertoren; — bei Sena bagegen jtiirjte

iRücbel in einem Slugenblid, mo e8 gar feine ßJtöglicbleit mehr gab, ba8

Sdjicffot be8 lageS ju menben, mo nur noch baüon bie SRebe fein fonnte, bie

feinblidje 93erfoIgung ju flauen, bie lebten 9iefer»en mit ber finntofen 33er«

megenbeit eine8 Iboren in ba8 offene 23erberben, inbem er ficb »ermaß, mit

feiner, man möchte fagen banbgreiflicb ungenügenben üRacbt, baS gefammte

franjöfifcbe £>eer anjugreifen. @8 ift bejeidjnenb für 8tüd}el8 lünfet, baß

er babei bie SDtetobie „Marlborough s’en va-t-en guerre“ ju fpielen befahl,

mäbtenb bie Iruppen „en dventail“ bcplopiren foflten, um „en dchclons

aus ber äRitte" anjugreifen, mie ba8 auf ben SDtanöüerpläben bei ‘ißotsbam

üblich war*

können mit fomit nicht in aüem ®injelnen bem beiftimmen, ma8 ßlaufemib

über bie Rührung biefeS unglüdticben getbjugS fagt, fo bürfen mir bodj biefe

Sluffäbe in ber „2Riner»a" nicht »erlaffen, ohne anbererfeitS ber frühen Steife

beS SarafterS ju gebenfen, bie fid) barin funbgiebt; ber ©elbftftänbigfeit ber

33ilbung, bie fid) ßlaufemib fdjon »oßenbet angeeignet batte unb bie ganj un*

berührt blieb »on ber in ber 3eU bcrrfchenben Strömung. — leutfcblattb

ftanb bamalS noch »ielfadj — unb bei meitem mehr ol8 irgenb ein anberer

Ibeit ber europäifch sioilifirten 2Belt — unter bem ®influß ber 3been

StouffeauS — bie noch baju oft genug mißoerftanben , unb menn mir unS fo

auSbrüden bürfen, in bie bürftigfte ‘ßrofa überfefet mürben. len „Ceiben beS

jungen ffiertber" unb fRomanen mie „Siegmart, eine Rfoftergefchidjte" maren

3eait 3ßaulS etnpfinbfame Ueberfchmenglid/feiten gefolgt, ^fflanbfdie fjamilien«

gemölbe u. bergt. — unb übten auf bie SJienge, gerabe meil fie jugängtidjer

maren, einen größeren Sinfluß ol8 ©oetbe ober Sdjifler; unb mäbrenb bie

SJomantifer »oßenbs nur menige Anhänger gemannen, maren “ißäbagogen ohne

3abl, »ie ßampe, Saljmann imb mer fonft nicht aßeS, unobläffig bemüht,
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cermöge einer unüberfehbaren Kinber-Siferatur ein armfeligeS ©efdjledjt gart*

fii^lenber 'P^itantropen Ijerangubilben, bie außerbem aud? noch rcd^t auSbrücftich

Kosmopoliten fein follten. Die preußifc^cn Offigiere waren bamalS, infofern

fie fidj einer gewagteren Bilbung befliffen, wie ©oethe non einzelnen bemerft,

mehr äftbetifdj als philofophifdj gebilbet; bie DageStiteratur war bie JQueüe

ihrer Bilbung, wie baS eben gu fein pflegt, uitb eS !amen mitunter feltfante

Grfcheinungen nor, wie jener Dberfllieutenant nom Regiment ©egnern, ber

mit ©oethe nichts gu tljun haben wollte, weit ihm ber rüftige Didjterfürjt nicht

blaß unb elegifdj genug auSfah- ®S ift ein gar feltfames ©djaufpiel, wie

©npfinbetei nnb fßh'lantropiSmuS, bie 9iot>b>eiten, welche bie bamalige DiSgipttn

mit ficlj brachte, unb bie loderen Sitten ber 3eit $anb in |janb unb gelegen!*

lid) burcheinanber gehen!

Die häufig wieberfehrenben ©rmahnurigen, unnilfceS Slutoergießen gu

oermeiben, bie unfdjulbigen Bürger ber befeftigten Stabte nicht unglüdlidj gu

machen, beuten barauf, baß auch biefe Stimmungen, biefe Art ber ©Übung
ober ©erbilbung, ihren ©influß auf bie unfeligften ©reigniffe ber 3eit, auf

mehr als eine ber Kapitulationen geübt haben, bie einanber in fo langer SReilje

folgten. Die Seute waren eben nicht bagu erlogen, fich heroifch gegen ein mit

ÜHadjt hereinbredjenbeS Unglüd gu erheben! — üJian fehe nur nach, in welchen

©orten SDJaffcnbach, feiner eigenen Angabe nach, bei ©renglau ben dürften

Hohenlohe befchwor, gu tapituliren, ober in Welcher 9Beife bie fchmahlichfte

aller Kapitulationen, bie Uebergabe toon Kiiftrin, f>ert>eigefiihrt würbe. Die

Bet)örben in ©chleften erhielten belanntlich Con ber SanbeSeerwaltung ben

Befehl, an Ort unb ©teile gu bleiben, bem fjeinbe überall „freunblidj ent*

gegen gu tommen" unb allen feinen gorberungen nach Sftöglichfeit gu ent*

fprechen, um größeres Ungtüd gu cerhüten; — ©lüdjer aber würbe ooit cielen

Stimmen getabelt, beShalb, baß er „in ber Schlacht bei Sübed fo eiet

SHenfdjen unb baS ©tüd einer blfihenben |janbel8ftabt in ©efahr fegte, ohne

etwas? gewinnen gu tönnen, weit er ber ©efangenfcßaft nicht mehr entrinnen

gu tönnen fchien."

Slaufewih meint gwar: „DiefeS Urzeit ift cergeihtidj, feit ber ©h^an*

tropiSmuS, ber eS ergeugte, fo allgemein geworben ift, ba§ man ihn teinem

©ngelnen mehr gum ©orwurf machen tann“ — er fetbft aber, ein Schüler

Kants urtheilt anberg. Cr nennt ben Dabei enghergig; eine blutige Schlacht,

in hoffnungSlofer Sage eingig um ber ®hrc »Wen gefochten, war in feinen

Augen eine erljebenbe Dßat, ein ©reigniß, an bem fich ber gebrodene SDtuth

bet Nation wieber aufrichten tonnte, unb er fdjließt mit ben ©orten: „©er

foldje Dinge nicht in Betrachtung gu giehen weiß, ift unfähig, über bie großen

Angelegenheiten ber Nationen gu richten."

9tad> bem UngliidStag bei ©renglau muffte ©laufewih ben ^ringen Auguft

oon ©reußen als ©efangener nach Srranfreidj begleiten, gewiß baS fchmerglichfte,

was ißm begegnen tonnte. Doch führte ihn biefeS Unglüd in SebenSfreife, bie
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ißm neu waren. Wo Diel gu beobachten War unb gar manches ben Kreis feiner

(Erfahrungen erweiterte.

fJtatürlicb war fein ®eift ftetS mit bem ©djicffal feines VaterlanbeS be<

fchäftigt; er hoffte, Oefterreicb werbe im fjrii^ja^r 1807 wieber gu ben SBaffen

greifen unb fidj mit Preußen unb ütußlanb oerbinben; er erwog, waS bann

möglich, waS jwedmäßig fein tönnte, unb entwarf einen eoentuellen OperationS»

plan für OefterreicbS §eere. 92ur wenige SJlonate ober 3Bod)en liegen

groifcben ben äuffäfcen in ber „SJäneroa" unb biefem Operationsplan; ba ift

eS benn natürlich, baß mir ihn b<er unb bort auf einem unb bemfetben ©tanb»

punft ober Dielmebr auf einer unb berfetben ©tufe geiftiger (Entwicfelung finben,

unb in ber Iljat begegnen wir auch Ijier wieber einem unb anberem, baS fid/.

Wie wir glauben, beftreiten lägt.

Glaufewifc gebt nämlich in biefem Operationsplan Don ber (Erwägung

auS, baß Oefterreidj ftbon Dermöge feiner geograpbifcben Sage baS Kriegs»

tbeater ber frangöfifcben Slrmee in feiner redeten plante umfaßt, unb er fdjeint

babei nicht blofj bie unmittelbare Stellung ber Slrmee Napoleons, wie fie ba»

malS mar — mit bem linfen glügel an ber Oftfee, mit bem rechten an 33ug

unb Sparern unb in ©chlefien — in baS äuge gefaßt gu haben, fonberu auch

bie rütfmärtigen Verbinbungen bis an ben Dibein, bie aüerbingS Don SSöbmen

ber gum Sbeil gefäbrbet waren. Napoleon muß bemnaib, wenn Oefterreidj

in ben Krieg eingreift, nach gwei ©eiten bin VJiberftanb leiften. (Es bleibt

ibm babei freilich ber SSortbeil ber inneren Operationslinie; bodj, meint

ßlaufewifc, tönnen bie Vorteile einer folgen ftrategifcben Sage nur bann gu

wirtlicher (Geltung tommen, wenn fidj bie Kriegführung auf einem ©djauplaf}

Don mäßiger SluSbeßnung bewegt, ber Weber gu eng noch gu weit ift.

2luf einem gu engen KriegSfchauplafc bel)ält bie bem geinbe nicht geWachfene

^eereSmadjt, ber bie Vertbeibigung ber einen ©eite geitmeilig überlaffen

bleiben muß, bamit man auf ber anberen ein Uebergewidjt gewinnen tonne,

nicht ben SRaum gum äuSweidjen, beffen fie bebürfte, um fidj entfcheibenben

Kämpfen gu entgieben, ober fie faun wenigflenS nicht auSweidjett, ohne wefent»

liehe Stelle beS KriegSfdjauplabeS preiSgugeben.

äuf einem gu auSgebebnten KriegStbeater wirb eS bagegen unmöglich, mit

ber ©chnelligfeit Don ber einen ©eite gur anberen übergugeben, bie erforberlich

Ware, um auf ber einen ©eite ben gfeinb überrafdjenb gu treffen ober auf ber

anberen geitweife gefd)Wachten rechtgeitig wieber einjutreffen, um brobenbem

Unheil gu wehren.

©o weit wäre nichts einguwenben. ®od) nun folgert (Elaufewifc: um

ben grangofen ben Vorteil ihrer Sage gu nehmen, müffe man ihr Kriegs»

tbeater entmeber nach 3}löglidjteit befdjränfen — ober fo weit als möglich

auSbebnen. DaS erftere würbe gefaben, wenn Cefierreich mit feiner ge»

fammten SDtadjt in ©aligien aufträte — allein baS fei ber Verpflegung, beS

Unterhalts ber Gruppen wegen febr fchwierig; wie eS fdjeint, foll eS für naßegu

untbunlich gelten, äußerbem habe bie (Erfahrung bemiefen, baß eS nicht ratb»
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fam fei, bie Armeen eerfdjiebener öerbünbeter „IJuiffancen" auf einem unb

bemfelben ^untt in SHjätigleit gu fefcen. — gr hat bie grfaljrungen oon 1792
bi« 1794 unb bon 1799 im ©inn.

g« bleibe aifo nichts übrig, al« ben Sriegöfdjauplah in bie größte mög*
liebe Seite auögubehnen, unb gu folgern gnbe oerlangt bann glaufemih eine

SBermenbung bev öflerreithifdjen ©treitfräfte, bie er felbft gu einer fpäteren 3<it

gang gemiß nid)t gebilligt baten mürbe. 3um £h«tf tnag ihn bagu oerleitet

haben, baß er fidj bie HeereSmacht 9tußlanb« oiel größer bachte, al« fie

gur $eit ®ar — bod) fe^einen un« feine Vorfchläge auch baburd) feine«meg«

gerechtfertigt.

gr fdjlägt Oefterreich« SriegS^eer auf 250 000 IDiann an; baöon foflen

100 000 Oefterreidj« ,f)auptftabt betten unb im 92orben mitmirfen
;
gut Hälfte

baburtb, baß fie oon ©aligien au« bem üftarfchall ÜJiaffena, ber an ber

Seidjfel, 33ug unb 'Dßarem ben Sefehl führte, in bie rechte fylante fallen; —
gur anberen .pälfte, inbem fie in ©cblefien einbringen unb bort bie preußifchen

gelungen entfetten — fo oiele beren nodj nic^t in bie |)änbe ber granjofen

gefallen mären. — ®ie Hauptmast Oefterreid)« aber (150000 ÜJiann ftar!)

foll gu einer Offenfioe burtb ba« füblidje Oeutfdjlanb , natb ber ©djmeig unb

— Stalien oermenbet merben!

Sir glauben, baß eine foltbe Offenfioe fid) ohnmächtig ermiefen hätte,

felbft rnenn fie auf granfreitb gemenbet mürbe; fie hätte felbft ba ben ©chmer*

punft ber frangöfifdjen UJtacht nicht gu treffen oermoebt. gine Offenfioe na<h

Italien Dollenb« märe roobl ba« ohnmächtigfte gemefen, ma« fich gu ber geit

unternehmen lieg. Sie entfehieben hätte glauferoifc felbft — ja gerabe er eor

allen — gu einer fpäteren $eit folc^e alljuroeit au«hotenbe Oioerftonen al«

nufclofe Verfdjroenbung üon ©treitfräften, bie bann im eigentlichen Srennpuntt

be« Sriege« fehlen, unbebingt oermorfen! Sie mürbe gerabe er nadjgemiefen

haben, baß foltbe Dioerfionen jebenfall« erft oiel gu fpät mirtfam merben

tönnen; erft lange nadjbem bie gntfeheibung im Srennpunft, rnenn mir un« fo

au«brücfen bürfen, ba mo bie fmuptmadjt mit ber Hauptmacht ringt, enbgültig

gefallen fein muß. Sollten mir auch jugeben, baß eine foldje 'Dioerfion einen

oorfichtigen ober fthüdjternen f^elbherrn, bev fich *n unflar gebachten fonoentio-

nellen Vorjteüungen herumbrept, allenfall« irre machen fonnte — fo mar boch

Napoleon am allermenigften ber ü)2ann, bem bergleidjen imponirte. 35er

mußte Har unb beftimmt mie lein anberer, mo unb roorin bie gntfeheibung

lag. grinnern mir un« nur, baß er im 3atjr 1813 turg oor ber gröffnung

be« Herbftfelbgug« bem Üftarfdjall ©ouoion ©t. ßpr fdjrieb: mellten bie

93er6ünbeten etma oon Söhmen au« gegen ben Sipem oorgehen, fo folle ihm

ba« fehr erroünfeht fein, er mürbe fie ruhig giepen laffen; fie mürben auch balb

genug roieber umfepren, an ber glbe liege bie gntfeheibung. —
Sei bem, ma« glaufetoip fonjt noch gu ber 3eit io Sfranfreicb unb oon

bort her gefdjrieben hat, fönnen mir nicht meiter oerroeilen, al« nur um im

Vorbeigehen gu bemerten, mie fid) fein Vlicf für bie Verpältniffe be« fremben
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C'anbeS übte unb fc^ärfte, unb wie er Don ber ©egenwart, bie er fah, auf bie

reoolutionäre tBergangengeit granfreichö gurücf gu fdjliegen mußte.

©emöhnt-, bie frangöfifdje üteDolution — wenn auch nicht in allen ihren

fähafen — bod) im allgemeinen gu ibealifiren, erflärte man ficf), namentlich in

Deuifchlanb, aud) baS SriegSglücf ber grangofen während ber erften gelbgüge

unter ben breifarbigen gähnen ber SRepublif in entfprechenber Seife burd) eine

mächtige 33egeifterung, bie baS frangöfifdje 23otf ergriffen habe. Durch ben

t£>elbenmuth, bie beifpiellofe Sühnbeit eines freibeitSftolgen, für bie ebelften

©üter ber äRenfdjbeit begeifterten „SßolfS in Soffen" backte man ftd) bie

„Sölblinge" OefterreicbS unb ‘preußenS befiegt. 23on bem eigentlichen Hergang

wußte man wenig ober nichts. $ö<hftenS hatte man bie ©roßfpredjereien ber

grangofen gelefen.

©laufemiß fteht bie Dinge anberS; er fteht Weber SSegeificrung noch

©nergie barin, baß ein SBolf fich burch ben (Schreien, burdj bie gurdjt Dor

ber ©uiüotine in baS gelblager unb auf baS Sdjlacbtfelb treiben ließ — unb

ebenfowenig barin, baff „eine SDiillion beute» unb raubluftiger 2J?enfd)en", burch

eine SdjrecfenSregierung an bie SanbeSgrenge getrieben, einem geinbe gegen»

über, bem jte an gabt Dierfach überlegen ift, „mit abwechfelnbem ©tücf"

fämpft. ©r erinnert baran, baß bie grangofen ber SfeoolutionSgeit feine

einzige ©roßtbat aufgumeifen haben wie etwa bie ber Schweiger bei St. Safob;

baran, baß bie frangöfifdjen £)eere feinen eingigen Sieg gegen eine Uebermadjt

erfochten, bagegen fich mehr als einmal oor einer fleinen Slngabl ©egner

„fchimpflich" gur glucht gemenbet hatten, unb fügt gum Schlug bie Semerfung

hingu: „baS reelle militärifd)e SelbjtDertrauen, waS fie — bie grangofen —
in ber gotge gegeigt haben, ift ein Serf genieooller, glücflicher gührer, nicht

ber fReoolution, nicht beS StationalfarafterS.“

©r hatte ^tnjufügen fönnen: eS ift baS Serf langer SriegSgemobnljeit

unb militärifcher 3u^t.

3«h wüßte nicht, baß auch aitbere Stimmen fich 3U ber 3e‘t in foldjem

Sinn auSgefprodhen hätten wie hier ©laufemifc. Der feltfame Sahn, ber ben

improoifirten Slrmeen ber erften ÜfeoolutionSjahre eine unerhörte, beifpiellofe

|)etbenhaffigfeit anbidjtet, fo giemlich Don ber gangen ©eneration getheilt, bie

jene 3ahre felbft erlebt hatte, ohne unmittelbaren Slntheil an ben Sümpfen ju

nehmen, ift felbft in unferen Dagen nicht gang Derflungen. So ift in

SdjlofferS unb SriegfS „Seltgefcbicbte", bie auf bem Ditelblatt auSbriictlich

bem beutfdjen Sßolf beftimmt ift, (XVII, 296) bucbftäblid) gu lefen: bie gegen

granlreich Derbüubeten SDJädjte hätten feine Slhnung baoon gehabt, wie fchnell

geh bort „auS ben Drümmern ber alten ©eneration ein ©efcbledjt Doll

©igantenmacht unb Ditanenfübnbeit erheben werbe"; bie Sräfte ber

frangöfifdjen Station hätten eben burch bie Aufregung, in bie fie Derfefct war,

ben höchften ©rab ber Spannung unb eine furchtbare ©nergie erlangt —

:

„DaS ftch neu bilbenbe $eer ber grangofen mar Don greiheitSfanatiSmuS, Don

Ehrgefühl, Don Stationalgeift unb ber Hoffnung, emporgufteigen, befeelt. ©S
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gog nop unbenfliper geit Juin erpenmale mieber nic^t für bie SRupmbegierbe

eines SönigS, für bte politifpen glätte eine« SabinetS ober für bie Sntereffen

eine« einzelnen ©tanbeS, fonbern für baS SBaterlanb felbfl in baS gelb, Dagu
fam nop, baß feine güprer ((Sarnot mirb etmaS fpäter befonberS peroorge*

poben) ein gang neues ©ppem ber Kriegführung erbauten (!!), auf meldjeS

bie geinbe nicht Dorbereitet mären." — ffiie patten „üRietplinge" unb „auS»

gehobene" fRefruten folgen SRättnern miberpepen fönnen! — Seine Slpnuttg

baoon, mie [eicht fip biefe ©iganten unb Silanen unter Ump&nben gur glupt

roenbeten; — feine Slpnung baoon, baß bie frangöpfpeu greimitligen fip Diel*

fach fetbp atS „volontaires forcds“ begeipneten; — fein 3Bort Don ben

JRöubereien unb ^(ünberungen, bie baS poppergige (Sprgefüpt befugter Sitanen

einigermaßen groeifelpaft machen! — SDiefe ©eltfamfeiten finb im gapr 1855

gebrucft gu granffurt a/ÜR.

97op aus bem 3apr 1871 müpte ip felbfl Don einem Diplomaten einer

außerbeutfpen PRapt gmeiten fRangeS gu berichten, ber baS fplepte ©lütf ber

Don ©ambetta improoifirten Slrmeen rätpfelpaft pnben mollte unb baS IRätpfel

auf eine etmaS fompligirte SBeife töfen gu müffen glaubte. (Sr fanb bie (Sr=

flärung in ber USerDollfommnung ber geuermaffen. (Sr fefete als fetbpoer-

ftänblip DorauS, bap bie gegmtmgenen greimilligen ©ambettaS Don bemfelben

Sömentnutp begeiftert feien, ber bie gegroungenen greimilligen DantonS unb

IRobeSpierreS unmiberpeplip gemalt pabe. Slber bie Semaffnung fei nicht

mepr biefelbe. Die greimilligen ber erRen frangöfifpen SRepublif patten fiep,

meinte biefer Diplomat, immerbar fofort mit ber blanfen ffiaffe, mit bem

SBajonett auf ben geinb gepürgt unb ipn unfehlbar in bie glupt gefplagett.

Sept aber mape baS Schnellfeuer beS günbnabelgemeprS biefe peroifpe Saftif

untnöglip.

greilip maren meber ©ploffer nop Sriegf, nop biefer Diplomat je in

ben gall gefommen, bie $elbenpaftigfeit jener iRepublifaner aus eigener

Slnfpauung gu beurtpeilen; — (Slaufemip bagegeit patte ipnen, menn aup als

finabe, gegenüber gepanbeu unb fannte ipre Haltung in ben 3apren 1793

unb 1794 auS eigener (Srfaprung. 2lup maS im 3apr 1807 unter feinen

Slugen in granfreip gefpap, imponirte iptn fepr menig. (Sr patte ba ®e*

legenpeit gu fepen, mie gmei ober brei ©enSbarnten 30—40 Sonffribirte, an

einem eingigen langen ©trief gu gmeien unb gmeien gufammengebunben, auf bie

PJräfefturen fuprten — : ein ©paufpiel, in bem ftp allerbingS fornopl bie 215*

neigung gegen ben SDJilitärbienp als bie Jöillenlofigfeit auSfprap, bie bem

frangöfifpen SanbDolf eigen ip.

Die Slbneigung gegen bie Sonffription unb ben PRilitÜrbienp mar aller»

bingS gur blutigen geit DfapoleonS, mo jeber SRefrut als Derloren, als un=

mibenupip einem frühen Sobe Derfallen betraptet mürbe, befonberS groß in

granfreip, unb fie peigerte pp Don 3apr ju 3<>pr. ©o ift teipt itapgu«

repnen, baß im ^»erbftfelbgug 1813 bei ben frangöfifpen Armeen in Deutfp»

lanb, 3talien unb ©pattien gufammett gegen 120 000 PRann junge PRannfpaft
Digitized by GüOQU
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weniger jur Serwenbung tarnen, als ben Sinter Borger auSgehoben worben

waren. ©o überrafdjenb bicfe« Srgebniß im erften Augenblid aud) ift, erflärt

e8 ftd) bodj, wenn man bann erführt, baß bie Qaljt ber „rdfractaires“, ber

Sonftribirten, bie baS 8008 getroffen hotte, bie fid) aber — befonberS im

©üben unb in ben wejtlidjen ©rooinjen, Senbde unb ^Bretagne — burdj bie

gludjt bern Dienft entzogen Ratten unb in ben Sätbern unb Sergen Der*

borgen gelten, oon ben Set)örben fetbft auf ad)tjigtaufenb angefdjlagen

würbe.

T)a8 waren freilidj außerorbentlid)e gupnbe. Dodj wer and) in

ruhigeren 3e ^ten — nid)t in ber Hauptftabt, wo bergleidjen in bem wogenben

fieben Derfchwinbet, fonbern in ben ^roDinjen — eine Konftription mit ange»

{eben ^at, ber weiß, wie ungern ber granjofe im Allgemeinen ©olbat wirb.

Ser trgenb, wenn auch nur mit ferneren Opfern, tonnte, faufte fid) frei,

wenn iljn ba8 8008 traf, fo lange ba8 gejlaüet war — unb felbft jefet

wiffen bie Soljlhabenberen SD?itte(, ftd) für @elb untauglich jum Dienft bc=

finben ju taffen.

Der granjofe ift ein guter ©olbat, ba8 unterliegt feinem gmeifel; bod)

mad)t ihn erft bie militärifche Srjieljung im Regiment baju. Das 8anbDolf

ift feine8Weg8 fehr triegerifd) gefinnt ober geftimmt. Die franjöfifcf)en

©enerale mögen baljer, beiläufig bemerft, fo unredjt barin nid)t haben, baß

fte auf einer Dienfijeit Don Dier einhalb ober fünf Sohren bei ber gähne

beftehen.

Da8 3ahr 1809 macht ffipocfye in bem 8eben Slaufemit}’; wir erfennen

hier ben ©untt, wo er mit ftd) felbft unb mit feiner Anfidjt Don Krieg unb

Kriegführung ganj in ba8 Steine fam.

Der ju lilfit gefchloffene griebe hotte ihn wie ben ©rinjen Auguft Don

Preußen au8 ber ©efangenfdjaft befreit, unb halb barauf fah er fid) ju bem

KriegSbepartement in einen bebeutenberen SirfnttgSfreiS Derfefct. Sr war

thätig in ber Sommiffton, bie unter ber 8eitung feines böterlid)en greunbeS

©djarnhorft bie Steubilbung be8 preußifdjen HeereS auf Deränberter ©ruttblage

bewirten unb eine tünftige Erhebung ©reußenS in Soffen Dorbereiten feilte,

bie über jebe8 2D?a§, an ba8 man bis jur $eit gewöhnt mar, weit hinauSging.

Die erften Sntwürfe jur Silbung einer 8anbweljr rühren befanntlich Don

Elaufemifc her- Aud) führte biefen hier fein ©efdjid juerft mit ©neifenau

jufammen, mit bem ihn halb eine ernfte unb treue greunbfäjaft Derbanb.

Diefe perfönlichen ©ejieljungen, bie ernften Sefchäftigungen unb bie

großen Sreigniffe be« 3al?re8 , an bie fid) fo Diele oergeblidje Hoffnungen

fnüpften unb benen er mit ber größten ©pannung folgte, Dollenbeten, fdjeint

e8, Glaufewifc’ geiftige Sntroicfelung unb brachten fte auf ihren Höljepuntt.

@8 bebarf taum ber Semerfung, baß Glaufewifc ju benen gehörte, beren

fehnlicheS ©erlangen bahin ging, baß auch ©reußen ju ben Soffen greife unb

rieh mit Oejterreidj Derbinbe.

»riljtft j. Stil. SBoAenbl. 1878. 30



446

91(8 Dfftjier fann er natürlich ©cfjillS Unternehmen ni(£)t billigen —
aber er folgt ihm mit 2h e *tna!N e — benn feine ©bmpatljien finb eben immer

mit bet ßeroifdjen ©efinnung, bie ba8 ©djicffal entfchloffen in bie ©fronten

ruft — unb er jürnt ben Seuten, bie ©dpll — thei(3 aus fnechtij(her furcht

rot grantreidj unb feinem Kaifer, thei(8 aus fturdjt ror ben eyjentrifchen

Dingen, bie ba tommen tönnten, trenn baS maghalftge (Beginnen ffitfolg hätte

— fchonungSloS rerurtheitten.

©laufewife’ eigene Ungebutb, ben granjofen tnieber in offenem Stampf

gegenüberjuftehen, war (eibenfdjaftlid), unb fo f(ar er auch in fffranfreich

gefehen hatte, gewahren wir hoch, baß er in foldjer erregten Stimmung wohl

gelegentlich einem Srrthum üerfallen tonnte, ber gerabe eblen Karafteren nahe

liegt; nämlich bie eigene ©timmung tonnte ihn bann wohl bewegen, baS

2hun unb Üreiben berer, bie er als ^Jarteigenoffen anfehen mußte unb in

benen er ©efinnungSgenoffen ju ertennen glaubte, unoerbienterweife ju ibeali»

firen. ©r fieht DeutfdjlanbS unb SuropaS ©d)icffal ganj in OefierreidjS

|)anb; baß biefeS fonferoatioe Oefterreich unter feinem ftreng, mehr als

monarchifch gefilmten Kaifer granj auch reoolutionäre (Kittel unb gettelungen

nicht gefreut hatte, um Preußen — wie 2prol — allenfalls auch gegen ben

©illen feines Königs mit in ben Krieg ju reißen — baS tonnte ©laufewih,

allem 2reiben fremb, baS fidf im Duntel gefällt, natürlich nicht wiffen. Daß
ber öjterreichifche Oberft ©teigentefch, ber nach ber ©chladjt bei 9lSpern in

Königsberg erfdjien, um Preußen, nachbem anbereS mißlungen War, auf biplo«

matifchem ©ege jum ©affenbunbe mit Oefterreid} ju beftimmen — : baß ber

fein ©efdjäft in nichts weniger als reblicher ©eife betrieb, baS würbe ©laufe*

wifc in feinem ©ifer gar nicht gewahr.

©teigentefch wollte nämlich Preußen ju bem gewünfehten ©affenbunbe

jwingen unb jwar baburch swingen, baß er eS granfreich unb feinem ©ewalt*

herrn gegenüber in ber freDelljafteften ©eife bloßftellte, „fompromittirte", wie

man baS mit bem technifdjen ÄuSbrucf nennt, ©elbft am offenen Sonnenlicht

that er in biefem ©inn, was irgenb in folcher Oeffentlichteit möglich War.

©r jeigte fich Diel unb nie anberS als in ber öflerreichifchen üMitür*Uniform,

um gefliffentlich feinen S3ertehr mit ben preußifeßen (Kiniftern unb mit bem

König perfönfidj fo auffallenb ju machen, baß er ben Spähern KapoleonS ja

nicht entgehen tönne. 33efonber8 aber ließ er fich angelegen fein, ben foge*

nannten Weftfälif^en ©efanbten — ben Seoollmächtigten beS KarneoalfönigS

Don ©eftfalen, fjieronpmuS Suonaparte — aufsufudjen unb bem jebeS ©ort

ju wieberholen, baS ber König Don fJreußen im tiefften Vertrauen ju ihm

gefprodjen hatte! — Die 9lbfidjt ifi nicht ju Dertennen.

Eigentlich war bieS ©ebaljren beS öflerreichifchen ©enbboten Dor lauter

8ifl unb 9lrglifi recht Derteljrt unb ganj unb gar nicht baju angethan, ben

ßweefen DejlerreichS ju entfprechen. ©S tonnte nur bann f3reußen jur 2he*t“

nähme am Kriege jwingen, wenn etwa Kapoleon, natürlich burd) ben weft*

falifchen ©efanbten fofort Don allem unterrichtet, fich bewegen ließ, Preußen
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in foldjer SSBeife gur SRebe gu ftctlen, baß feine ffialji blieb. Da« aber ge*

fcfyalj gang gewiß nicht; e« war nicht bie 2lrt be« fingen 3tafiener« SRapoleone

©uonaparte. ©er .feine $anbfung«meife irgenb fannte, mußte borget wiffen,

baß er fdjweigen werbe, bi« ber Stampf mit Defterreidj ooffjfänbig au«ge*

faxten war. ®i« baljin fdjwieg er ohne 3nje*fe * unb Keß preußifdje

^Regierung gar nid^t gewahr werben, baß fte ihm gegenüber „fompromittirt" fei.

Die 8 iff, bie ©teigentefdj fo in nicht gerabe ritterlicher ©eife auf*

menbete, tfjat e« alfo gewiß nicht, wenn bie ©adje fonft nicht ging. @ie

lonnte gu nicht« bienen, ai« Preußen einer fünftigen Stacke Napoleon« ju

begeidjnen.

©faufewif} ßefjt mit ©etriibniß, baß ©teigcntefd) au« Königsberg entfernt,

baß feinem etwa« unfauberen Treiben ein @nbe gemalt' wirb. — Doch oertiert er

auch nach ber Schlacht bei ©agram ben üRutlj nid)t, ba ben Defterreicfyern

feiner UReinung nad) immer noch bebeutenbe Kräfte bleiben unb gegriinbete

Hoffnungen auf einen enblidjen ©rfolg. freilich feljen mir iljn nun auch nach

einer anberen ©eite hin ibealifiren.

gngianb fenbete bamai« ba« mädjtigße £eer, ba« e« je gu friegerifdjer

Dfjätigfeit auf bem europäifdjen $efl(anbe auSgeriiflet hat, an bie Küfien

©eelanb«, nadj ber 3nfel ©alleren — unb ©faufewifc äußert in einem

Srief an bie (Gräfin 23rühf: Die ©nglänber fönnten eine „mehr ober

weniger bebeutenbe DiDerfion'' machen, „obgleich auf einem gang faffdjen

‘Punft gefanbet", nämlich eben an ber nieberlänbifdjen Küfte, oon wo au« ihre

Unternehmungen nicht leicht auf ben ©tanb ber Dinge an ber Donau Ginfluß

üben fonnten, nicht an ben üRünbungeit ber ©efer unb @lbe, wo in ber Dh°t

toiel eher ©roßc« gu bewirten war. ffiarum fie „auf einem gang falfdhen

^Junft" fanbeten, weiß ßlaufemih nicht gu burchfdjauen, weif er „eine wahr*

fjaft großmüthige ©efinnung'' ber englifdjen Nation unb ihrer {Regierung

oorau«feht unb infolge beffen oon beiben Opfer unb Saaten erwartet, bie

»ollfotnmen fefbfifo« auf bie fjrörberung ber affen gegen fjranfreich toerbünbeten

Nationen gemeinfamen $ntereffen gerichtet, bie {Befreiung ©uropa« in gang

obfeftioer ©eife gum 3»ecf hätten, ©r hatte feine Stynung baoon, baß bei

einer feben fotzen Unternehmung ein unmittefbarer, hanbgreifiicher ©eminn

unb fBortfjeif ©nglanb« in 2lu«ficht fteljen mußte, wenn fie bort 3U Sanbe bie

^uffimmung ber öffentlichen ÜReinung gewinnen follte, ltnb baß cS bie«maf

barauf abgefeßen war, ba« Srfenal unb bie DocfS gu Sfutwerpen gu gerftören,

wa« ben ©nglänbern naher lag, af« eine hodjhergige £he^nahme an europäifchen

ober foSmopofitifdhen 3ntereffen. 3n folgern 3nfal befangen, hoffte ©laufewifc

auf etwa« „Unerwartete«"; benn nur gang befonbere ©rünbe unb SfuSfidjten

fonnten bie ©nglänber nadh feiner 2Reinung bewogen haben, ,,ba« ftarf be*

fejfigte fpollanb bem offenen DeutfdE)lanb borgugtehcn." 211« biefeö Unerwartete

fcheint ihm eine ©rljebung ber 3?ieberfanbe gu ©unften ber Oranier unb ber

alten Unabhängigfeit »orjufchmeben, unb er nimmt im ©tiffen an, baß bie
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^Regierung ©nglanbS bcftimmtc ©rünbe habe, auf eine foldje ©rbebitng ju

regnen.

©ar mertroürbig aber ift in biefem fetben ©rief Dom 2i. äuguft 1809

eine leidet ^ittgeroorfene, aber tief gebaute 21eußerttng. 3m 3nfantmenbaitg mit

ber ©enterfung, baß ben Oefterreichern auch nach ©agram nod) feljr bebeutenbe

SDlittel beS SBiberftanbeS bleiben, fagt fjier ©laufemifc: „ic^ trage bie fefte

unerfcfjütterliche Ueberjeugung in meiner ©ruft, baß bie ©efafjr für ihn

(•Jtapoleon) an ben ©retten Siebenbürgens größer ift als an ber ®renje

©apernS."

3um erflenntal ift in biefen SBorten ein ©ebante angebeutet, ber bis jit

ber ßeit ber Hjeorie beS Krieges burdjauS fremb geblieben, ber nie, Weber in

ber Literatur ber Kriegöwiffenfchaften unb ber KriegSgefchid)te, nod) in ©e=

ratljungen, bie fidj auf Krieg unb Kriegführung bejogen, berührt worben war.

®er ©ebante, baß ber SRaunt, bie weite SluSbehnung eines KriegSfcßait*

planes in baS 2anbeS=3nnere au fid) unb ohne alle 'anbermeitigeu ©ejießungen

ein mächtiges ©lement ber ©ert^eibigung werben fönne, tritt hi«

jum erftenmal herDor. Um fo merfmürbiger, ba ffiellingtonS berühmter

ffelbjug in Portugal (1810), ber 311 ben Cinien Don JorreS SßebraS jurücf*

führte unb ber auf mehr ober weniger Derwatibte 3beenoerbinbungen leiten

tonnte, bautalS noch gar nicht ftattgefunben hatte.

Natürlich ift ber ©ebante in bem ©rief an eine ®ame nicht weiter aus»

geführt; aber Slaufemih fpridjt Don einer „feften, unerfchütterlichen Ueber«

jeugung" — eS banbeit fiel) alfo — ba bi« ein ernfter, bentenber üRann

fpridjt — um eine wohl überlegte, ernft burchbachte Ueberjeugung.

Unb Wer mag nun in bem greunbeSfreife, in bem fid) Sdjarnhorft,

©neifenau unb Slaufemih jufammenfanbeit, biefen ©ebanten jiierft gefaßt

haben? — Ment Slrtfc^ein nach eben ßlaufemifc, benn er fpridjt hi« eine

burchauS perfönlidje Ueberjeugung aus.

3ebenfaüS wiffen wir nun, wie er fid) (1812) bie jmeefmaßige — notljwenbige

Orbnung beS entfeheibenben fJelbjugS backte, nachbem Stußlanb fich einmal

entfdjloffeii hatte, ihn DertheibigungSweife innerhalb feiner eigenen ©renjen ju

führen, unb baß er 5

Phu ll> freilich vergeben«, auf ben ©ebanten eines weiteren

SRiicfjugS über ÜDriffa hinaus ju führen fuchte, faitn uns fo wenig überrafchen,

als was er mit bem ©rafen Siemen unb bem ©eneral Soll wäfjrenb ber

Oerfdjiebcnett ©hafen beS Kriegs gelegentlich in biefem Sinn jur Sprache ge*

bracht hat. @S ging baS alles einfach unb folgerichtig auS bem einmal feft»

geteilten ©runbgebanten !)«»«•

UebrigenS entnehmen mir bie Ueberjeugung, baß Glaufemih’ Mfidjten

Dont Kriege eben ju biefer 3eit 3“ üotler tReife gelangten, nid)t etwa nur

biefem fo leicht hingeworfenen ©ebanten, wenn wir biefen auch wohl mit allem

gug unb Stecht einen genialen neunen bürfen. ©iefe Ueberjeugung geht für

unS auS ben Suffäfcen heroor, bie ©laufemih utn biefe 3dt entwarf unb bie

als Seitfaben bienen follten bei beit ©orträgen über Krieg unb Kriegführung,



bie er bem bamaligen Sronprinjen »on Preußen ju Ratten hatte. ©ie gehören

ju bem aüerbeften, ma8 (Slaufemifj überhaupt getrieben hat.

£>a$ gewaltige Saht 1812 nabte heran, unb eS trieb Glaufewifc wie

manchen anberen — unb wabrticb nicht bie fchlechteften unter uns — au8 ber

$eimat in frembe, in ruffifd)e Dienfte: ein Schritt, ben ©charnljorft befanntlidj

febr entfdjieben mißbilligte. Glauferoifä würbe wie mehrere anbere — Wie

3)obna, S8open, Ghafot, £iebeman, §ofmann — burd) ba8 ungeftüme, leiben»

fdjaftlidje Verlangen getrieben, bem iibermütbigen fjeinb be8 SBatertanbS fo

balb ald möglich unb um jeben ißreiS im fiampf auf lob unb Sehen gegen»

über ju flehen. (SS tarn aber auch ein 3rrthum ^inju, ber bie nur atlju

natürliche fchmerjlich leibenfcbaftliche ©timmung fteigerte unb fie jürnenb gegen

gar manches menbete, baS fid} allerbingS unb fogar geräufchöoll in ißreußen

regte; ein 3rrthum, ber ficb burch ben übrigens in mehr als einer Segnung

fdjön ju nennenben, „©elenntniffe" überfchriebeneti, Sluffafc b"'4’ebt.

(Slaufemifj, gleich ben anberen eben genannten, baburd), baß Preußen im

fjebruar 1812 in ein Sünbniß mit 9iapoleon gegen SRußlanb willigte, jur

SuSmanberung beftimmt — nicht eingemeibt iu baS Ireiben ber $oliti! —
weit weniger felbjt, als man nach feinen perfönlidjen ©ejieljungen ju ©d)arn»

borft »ermutben lönnte, gebt barin oon ber 33orftellung aus, baß ißreußen eine

Saljl gehabt habe; baß eS ihm freigeftanben habe, (ich entweber $ranfreich

ober auch in b^roifcher ßntfdjloffenheit iRußlanb jujuwenben. — ©leid) bieten

anberen Patrioten zweifelte er nicht entfernt baran, baß 9tußtanb freubig auf

ein Söünbniß mit Preußen eingeben würbe, wenn man eS ihm anbot, unb

noch weniger baran, baß (Snglanb alSbonn bie SBerbünbeten in ber großartigsten

Seife mit ©etb, mit Sieferungen Don Saffen unb SriegSbebürfniffen unb

burch eine Sanbung in 2)eutfcblanb unterftüfeen würbe. (Sr erwartet bon bort

au8 eine Unterftüfjung, welche bie außerorbentlichen ®ebürfniffe Preußens noch

überträfe; „bie Sage unb ber Oteidjtbum (SngtanbS, bie wahrhaft großmütige

©efinnung biefer Nation unb ihrer ^Regierung“ — baS Reifet ©eorgS IV. unb

SafllereaghS — berbürgt nach Slaufemifj’ Meinung foldje |)ülfe, „Wie noch

nie etwas in ber politifdjen Seit berbürgt gemefen ifi."

3n folcben SBorftellungen befangen, lonnte ßlaufemifc in bem IBünbniß

mit 'Diapoleon nichts anbereS feljen, als bie Sljat eines fleinmüthigen gagenS,-

baS Sert einer Partei, bie ber patriotischen als Siberfadjer gegenüberftanb,

bie „an leine üRöglidjfeit glaubte, granfreidj oon feiner |)öhe geftürjt ju

fehen unb beSwegen ein enges Änfcßließen an baffelbe für ben einzigen 9tettungS»

Weg anfah"; — bie „an bie iRothmenbigteit einer ^lllianj ohne Sßebingungen,

einer Unterwerfung auf ©nabe unb Ungnabe, enblidj einer (Sntfagung auf ben

SBorjug eines eigenen JürftenfjaufeS" glaubte.

@o befchämenb ein foldjeS ©efiänbniß auch fein mag, müffen Wir bocfj

einräumen, baß es eine fotche Partei in Preußen allerbingS gab, unb baß fie
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leiber! in beit ßößeren Spießten ber ©efeflfdßaft, in ber bornebmen ©eit am
ftartften bertreten mar nnb am geräufcßboßfien auftrat. ©ir älteren geit»

genoffen ^abert ja Mefie unb frömmer biefer Partei nocß perfönlidj gelaunt.

@8 liegen fidj Ofürften unb ^tlbmarfdfäße nennen, beren fidj moßl ein jeber

erinnert. 216er biefe 'Partei übte nicht ben (Einfluß, ben (Elaufemife borauS*

fefet, unb baS peinliche Pütibniß warb am aflermenigften burcß fie herbei*

geführt.

(Elaufemife toufte eben Hießt, mag in ber Dßat tritifcße gorfcßung erft in

ber aflerneueften 3e * t boflftänbig fejigefteßt bat, nämlich Wie oft unb wie ent*

fdjieben ber Kaifer 2llepanber baS bon Preußen bringenb, ja man tann fagen,

bittenb angebotene 23ünbniß abgeleßnt batte; wie beftimmt er fub geweigert

batte, ben unbermeiblidben Krieg mit grantreicß an ber Ober unb (Elbe gu

beginnen; wie beftimmt er felbft für ben fjafl, baß Preußen ben Kampf allein

begann ober bon Napoleon angegriffen würbe, jeben 33eiftanb berweigert batte.

Die 3form, *n ber biefe Steigerung gulefet auSgefprocßen würbe, tonnte über

bie Sa<ße nidjt täufdjen. Der Kaifer Sllepanber ließ nämlicb bem ©eneral

Sdßarnborft nach bielem £)in= unb geneben unb mancbent abtebnenben S3e=

fcßeib gulefet berfprecßen, baß, wenn preußen bon Napoleon angegriffen

würbe, ju Preußen« Schüfe geßntaufenb Muffen — bis an ben Preget bor=

rücfen foüten!

Der Kaifer 2llejanber lebte eben in Pegießung auf Polen unb Deutfdj*

lanb in einem feltfamen Stab«, ben eigentlich Miemanb ju burcßfcßauen wußte

als ber, beffen 3ntereffe eS war, ißn in biefem Srrfal gu erbalten. @8 war

ein feltfameS ©emebe bon miüfürlicßen Porfiellungen unb Dräumen, bie fein

angeblicher greunb, ber 3fürß 2lbam ©eorg SjartorpSfi, mit fcblauer Pe*

recßnung unb bieler Kunft früh in ißm ermectt batte. Die f>erfteßung Polens

fcßmebte ißm als bie fdßönjte £ßat bor, bie fein ßeben unb feine Megierung

berßerrlicßen tönne. 3n feiner Porliebe für bie Polen, bie er weit tjö^er

fteflte als feine Muffen, ftattete er fie in feiner Sorftcüung mit aßen frönen

unb erhabenen (Eigenfcßaften aus, bie ben SMcnfcßen abein tonnen; bon ihnen

unb ihrer 33egeifterung erwartete er ©unber, wenn fie bewogen werben

tonnten, fidf unter MußlanbS Jahnen für bie ^erfteßung ißreS PaterlanbeS gu

erbeben. Pon bem, was beutfcßeS Phlegma etwa leiften tonnte, batte er ba*

gegen eine febr mäßige Porfteßung; bafür batte namentlich feine polnifdje

Umgebung geforgt. So woßte er beim’ auch int 3abr 1812 ben Krieg nur

unter einer Pebingung angripweife führen. Mämtiih wenn bie Polen im

$ergogtßum ©arfeßau fieß bewegen ließen, ißre ©affen in patriotifeßer Pe*

geifterung mit benen MußlanbS gu bereinigen. Sowie er biefer meßr als feit*

famen £>opung entfagen mußte, mar er unmiberruflidß entfcßloffen, ben Krieg

bertßeibigungäweife innerhalb ber ©rengen beS eigenen MeidjS gu führen unb

hier ben fjelbgug ©eflingtonS in Portugal unb bie Cinien bon JorreS PebraS

ju wieberbolen.

ffibenfo täufeßte fieß Slaufewife in Pegießung auf (Englanb; er wußte nießt,
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wie wenig matt bort bie Perhältnlffe beS europäifdjen gejllanbes In einem

großen Sinn aufjufaffen unb ju beurteilen mußte; baß man bort in Defter*

reich ben natürlichen PunbeSgenoffen (EnglanbS [ah, Preußen bagegen mit 216*

neigung unb üJiißtrauen betrachtete. ffienn item Semanb bamalS gefagt hätte»

Snglanb »erbe, auch wenn bie @ntfReibung in SRußlanb gefallen »äre, unb

nachbem Preußen fich mehr als mannhaft in ©affen erhoben hätte, unter bem

(Einfluß be8 ^jannoteranerS ©rafen üflünfter torjugSmeife barauf bebaut fein,

biefeS Preußen nieberjuhalten; baß e8 ihm §ülfe unb S3eiflanb nur in ber

allerfpärticfjfien ffieife gewähren würbe, unb nur gegen fdjmerjliche Opfer, bie

ju ©unjten $annoter§ geforbert würben— : wie wenig ©tauben hätte Slaufewifc

einer folchen Prophezeiung beigemeffen.

@o trat benn ßlaufemih, burch Sdjarnhorfl unb ben ©rafen Siemen gut

empfohlen, in rufftfche Oienfte — : in ^Beziehung auf feine perfönlichen Per»

hältniffe nicht ju feinem Portheil. £>atte er bie .jpeimath nicht terlaffen, fo

»äre ihm wohl ohne 3wetfel in Preußens großem 3<»hr 1813 ein bebeutenberer

PMrfungSfreiS zugemiefen worben als ber, mit bem er ftd} bei ©almobenS

£jeertf}eil an ber unteren (Elbe begnügen mußte.

©as nun aber Slaufemifc’ (Erfahrungen unb Grlebniffe »äljrenb beS

getbjugS in fRußlanb betrifft, fo hätten wir wohl geWünfdjt, fie toll«

jtänbiger jufammengejiellt unb ausführlicher behanbett zu fehen. Sie finb ton

hoher Pebeutung. ©arum hat .£»err Schwarz fich gefreut, aus ßlaufewih’

eigenen 2lufjei<hnungen (bem VII. Panb feiner ©erfe) ju entnehmen, waS

ttir h»« ungern termiffen, ja fogat wörtlich mieberjugeben, wa8 torjugämeife

wefentlich ju achten ift? — ®a$ SebenSbilb, baS unS torgelegt wirb,

foll hoch wohl ein tolljiänbigeS fein? — Unb gerabe ba, wo es ftd) um bie

bor allen prägnanten Momente hanbelt, fcheint eS uns nidht gerathen nur,

fonbern in oieten fällen geboten, bie Quellen felbft fpredjen zu laffen. 91ur

bermöge eines folchen PerfahrenS ift man gewiß, bie Stimmungen beS 2lugen*

blicfS unb ber hanbelnben Perfonen ohne jebeS frembe (Element ober Peiwerl

treu wie im Spiegel wieberjugeben. (Eben beSljalb hätten wir eS lieber ge*

fehen, wenn ©laufewifc’ Senbung nach t>em berfchanjten Säger bei Driffa unb

ber Peridjt, ben er bem Siaifer SUepanber barüber zu erftatten hotte, hier in

feinen eigenen ©orten miebererjählt märe. Diefe (Ereigniffe hoben unter ber

gebet beS PerfafferS eine nicht unwefentlid} beränberte gärbung angenommen,

©laufewih, nach I'tijfa gefenbet, um ju fehen, wie weit bie 2lrbeiten bort ge*

biehen unb wie fie ausgefallen feien, hot» als er ton bort zurüdtgefehrt war,

bem Raifer 2Kepanber nicht, wie hier erzählt wirb, „ganj offen unb unter*

hohlen'' ton ber firategifchen Unzwecfmäßigfeit biefeS Sägers — baS heißt ton

ber Perlehrtheit beS angenommenen DperationSplanS gefprochen. 2)a8 tonnte

er gar nicht — ganz obgefeljen natürlich baton, baß pljull gegenwärtig war,

als Elaufewifc feinen Peridjt erftattete; bie nothwenbige Strenge railitärifdjer

®iSjiplin machte baS unmöglich; eS würbe gewiß fehr bcbenflidj flehen um
eine 2lrmee, in ber ein 3eber hei jebet Peranlaffung über 9Uleö unb SebeS
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mitfpredjen fonnte. Sin Offizier in ©auftmiß’ Stellung fonnte unb burfte

nur über baS berieten, ma8 fein Suftrag mar; über anbereS Ionnte unb

burfte er feine Meinung nur bann fagen, Wenn ber Saifer ißn barum fragte;

baS aber tßat ber Saifer in biefem gaü nießt. ©° mar e8 benn ba$

Sleußerjte, mag ©aufemiß fid) erlauben burfte, baff er in feinem fdjriftlidjen

©eridjt bie Scßmierigfeiten, in bie man ju Driffa „cermicfelt merben fönnte,

leife anbeutete." Oer ffiortlaut feiner eigenen Slufzeidjnungen füßrt auf bie

©ermutßung, baß er fid) autiß babei innerhalb ber ©renjen ju galten mußte,

bie ißm burcb bie ©erßältniffe corgefdjrieben mären; baß er fid) nießt in

flrategifdjen Srörterungen erging, bie ganz außerhalb feines äuftrags lagen;

baß er nur folcßer Oinge gebaute, mie ber Seitißtigfeit, mit ber baS öerftßanjte

Säger bei Oriffa cermöge ber gurten in ber Ottna taftifcß umfaßt merben

fonnte. Seine ©pur jeigt fitiß in feinen eigenen 2lufjcid)nungen, baß er etma

bem Saifer bei biefer ©elegenßeit baoon gefprocßen ßätte, bie ungeßeuere

SluSbeßnung fRußlanbS als Mittel beS SBiberftanbS gu cerroertßen, unb con

ber Siotßmenbigfeit, ben geinb immer tiefer ßinter fitiß ßer in baS Sanb

ßineinjujießen ober „ju locfen", mie baS in ber Spracße berer ßeißt, bie mir

in Sejießung auf Srieg unb Sriegffißrung Saien nennen bürfen. @3 fonnte

ißm alfo aucß gar nidjt gelingen, ben Äaifer con biefer SRotßmenbigfeit ju

überzeugen, mie bem ©erfaffer zufolge gefeßeßen märe. Oer Äaifer SKeyanber

ift ju foltißer ©nfidjt überßaupt gar nießt gefommen; felbft am Sdjtuß beS

gelbjugS tücßt, als bie franjöfifdje Slrmee bereits auf bem furdjtbaren Ufflcfjug

ißren Uutergang fanb; bafür liefert ber ©rief, ben er am 24. 9?ooember 1812

an ben ©eneral ©arclap rießtete, ben ftßlagenbflen ©emeiS; benn notß in

biefem ©rief befprießt eS ber Saifer als einen geßler unb ein Unglütif, baß

man nidjt bei SmolenSf ftanbgeßalten ßabe, baß ber SRücfgug meiter fortgefeßt

morben fei. Sbenfomenig ßat ©aufemiß bamals aucß nur beroirft, baß baS

Säger bei Oriffa unb bamit ©ßiillS Operationsplan aufgegeben mürbe. Daju

geßörte feßr ciel meßr, unb eS gelang erft bebeutenb fpater.

dagegen mar ©aufemiß aUerbingS bemüßt, ben ©eneral ©ßull für bie

3bee eines großartiger angelegten SfiidzugS ju geminnen; unb biefeS UmßanbS

roirb in bem 2Berf, baS mir ßiet befpreeßen, gar nitißt gebaeßt. ©aufemiß

fucßte ben Umftanb, baß @raf Siemen ganz begeijtert für bie gbee eines folcßen

IRücfzugS, ber in ScßarnßorftS Streifen eingeßenb befproeßen morben mar, aus

©erlin im ruffifdjen Hauptquartier eintraf unb mit großem Geifer bafür fpratib,

in biefem Sinn ju benußen, aber cergebenS. ©ßutl mar unb blieb coli*

fommen unjugängli^ für ben ©ebanfen, in bem ©rabe fogar, baß er gar

nießt ceranlaßt merben fonnte, ißn irgenb ernftlitß in Srmägung ju gießen; er

mieS ißn oßne tceitere Ueberlegung ober ©riinbe furz unb einfaeß mit ber

©eßauptutig ab, baS fei eine Uebertreibung. „©ßull mar unter allen üflenfdjen

berjenige, melcßer frembe 3been am feßmierigften auffaßte unb in fieß anf«

naßm" — fagt ©aufemiß; unb in ber Oßat mar ©ßull noeß, als er im

3aßr 1819 feine Slufgeießnungen bem einen unb bem anberen mittßeilte, coli*
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lommen baoon überzeugt, baß eS ein arger gebier gewefen fei, baS oerfdjanjte

Säger bei Driffa ju oerlaffen unb ben SRiicfjug über btefen ^ßunft hinaus

fortjufefcen; oollfommen überjeugt, baß ÜJlapoleon erft, nadjbem biefe brobenbe

glanfenftellung oerlaften mar, gewagt habe, gegen WitepSf unb weiter in ba§

innere SRußlanbS corjubringen; baß er fo etwas erft wagen fonnte, nadjbetn

biefer ärgfte aller gebier begangen war. ©erabe wie er Napoleon« frühere

gelbjiige unb ihre Grgebniffe gar nicht überbaebt, gar nichts aus ihnen ent*

nontmen hatte, waren auch bie unerhörten ^Erfahrungen beS Jahres 1812

unoetpanben Unb fpurloS an biefem fettfamen Sräumer oorübergegangen, ohne

feine ©ebanfenfreife irgenb ;u erweitern ober ju ftören! —
Wir fommen Iper auf einen Punft, ben auch $err ©djwarh berührt,

ohne jeboch näher auf bie Sache einjugehen: auf ben Wiberfprudj, ben bei:

oerftorbene $erjog ©ugeu oon Württemberg gegen ßlaufewih’ Sarftellung beS

gelbjugS erhoben h°t. Glaufewih hatte in überjeugenber Weife bargethan,

baß ber 9iücf$ug bis an bie Shore ÜJloSfauS nicht Plan, nicht beabpdjtigt ge«

wefen, fonbern oon Sag ju Sag, oon Schritt ju Schritt burdj bie Uniftänbe

herbeigeführt worben fei. £>er Derjog pellte bagegen ben Sah auf, ber

SKüdjug in baS innere fei bennod) Plan ober gewiffermaßen 'Plan gewefrn.

Siiefer Saft fonnte aber hoch bei bem Unbefangenen um fo weniger Singang

gewinnen, ba bann wieber in ben eigenen „©rinnerungeu" beS fperjogä gar

oieleS oorfommt, baS ihm gerabeju unb fo beftimmt wie möglich $u rniber»

fprechen fcheint. So bie Worte beS ©rafen Rutaiffow bei Sorobinö, bie ber

.perjog ohne eine wiberlegenbe ober berichtigenbe Pemerfung wiebergiebt, alfo

ju ben {einigen macht. Rutaiffom äußerte nämlich, eS müffe bem Unfunbigen

unbegreipich fcheinen, baß im Jnneren beS SanbeS nichts gefcheljen fei, eine

nachhaltige SSertheibigung oorjubereiten, unb fügte bann ertlärenb h'uju: „Der

Saifer hat bie SDtöglichfeit beS SHücfjugeS bis SDioSfau nicht oon Anfang an

ins Sluge faflen fönnen, unb ben Dbergeneral ju nichts bireft ermächtigt, waS

außer ben SBorauSfegungen lag. — — $uerp War atfo S)ripa ber SRüdjugS*

punft. Sie haben bie ©efdjaffenheit beffelben erfannt. Sin SmolenSf

badete bamalS fein Pfenfdj. SllS wir Ipnfamen, War feine 3eit iu

Schuhmaßregeln, baS einzige £>eit in ber Sietratte. Slun aber fehlen biefe

ber ülleinung beS feeres fo entgegen, baß Sarclap täglich in 3®eifeln erlag.

So hat benn im Slllgemeinen wohl baS Sppem beS IRücf^ugS, baS unS

iefct faft gleich parf mit bem geinbe macht, unb baS, wie fie rniffen, oon Sin*

fang an im Plane lag (!) feine Portheile bewährt; hoch in ben S)etailS ber

Befolgung hat uns ftetS bie bringenbe Slotljwenbigfeit unb faft nie ein eigener

ffintfdjluß angetrieben."

Wie biefe ÜRebe überhaupt bem oom ^erjog aufgepellten Sah, wiberfpritht

auch beren ©(bluff ihrem eigenen Anfang unb oerirrt pd) in ben fdjon oon

Elaufewih gerügten Jrrthum, ber jeben beliebigen Stücfjug oon ber SanbeS*

grenje nach irgenb einem beliebigen in ber Slähe gelegenen üerfdjanjten

'Punft bem Sinn unb ber Sebeutung nach für ibentifch halten will, mit
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bem Sikfjug in bie Weite, ber nicht auf Derfchanjte «Stellungen unb

DiDerfionen rechnet, um bie Sntfdjeibung Dorjubereiten, fonbetn auf bte SSadjt

be« Saum«.

f^aft möchte ich glauben, baß icf) felbft mehr al« öielleidjt irgenb ein

anberer in ber Sage bin, JluSfunft batilber ju geben, ma« ber ^erjog Sugen

eigentlich im (Sinn hatte/ wenn er fagte, ber Siidpg fei 'Plan gemefen, unb

wie biefe ©Jiberfprüche auSjugleidJen finb. Wer bie betreffenben Kapitel in

Soll« Seben überliefl, wirb wohl ohne »eitere« überzeugt fein, baß biefer

©unft im perfönlidjen ©erfehr jmifchen bem hochDerehrten |>erpg Sugen unb

mir ernft unb eingehenb jur Spraye- gefommen fein muß. S« mar freilich

auch »w perfönlidjen ©erfehr nicht ganj leicht ju faffen, ma« ber fterjog

eigentlich fagen wollte. Wenn er bie eben erwähnte Ueberjeugung auäfprad),

benn er ging bodj nie ganj ohne Südhalt unb unumwunben gerabe auf biefe

grage ein, fo baß man fich au« Sinjelnheiten, bie er erjäljlte, jufantmenfehen

mußte, wa« er fchließlidj im Sinn hatte. Der £>erjog mar nämlich auch früh

fdjon p ber Ueberjeugung gelompen, baß ein bie taftifche Sntfcheibung »eit

im Saum unb lange in ber 3«t binljaltenber Südpg ba« ©littet ber ©er*

theibigung fei, ba« gegen Sapoleon angewenbet werben müffe. Sin fcßon im

Jahr 1809 gefchriebener Jluffah, ber unter Wolpgen« Samen geht, ber aber

wohl eigentlich oon bem .fperjog herrührt, ober ben Dielleicht beibe gemein»

fchaftlich ausgearbeitet haben, beutet barauf, baß ißn bergleichen 3been

befchäftigten. freilich fpielt babei auch ein unangreifbar gebaute« Derfchanjte«

Säger feine Solle. ©tan fönnte fagen, ba« h*er aufgepellte Spftem ber ©er*

theitigung bleibt jmifchen bemjenigen, ba« Wellington in ©ortugal befolgte —
einem anberen, ba« auf DiDerfionen hofft — unb bemjenigen, ba« einfach auf

bie ©ladjt räumlicher ©erljättniffe rechnet, etwa« unbestimmt in ber Schwebe,

inbem e« hoch am Snbe mehr p.bem erften unb bem jweiten al« ju bem

britten neigt. Der fterjog fuchte biefen 3been an maßgebenber Stelle Sin*

gang ju oerfchaffen; bodj bei feiner 3ugenb unb ber ungünftigen Wenbung,

bie fein perfönlidje« ©erhältniß ju bem Staifer Sllejanber genommen hatte,

fonnte er ba« unmittelbar auch nicht einmal Derfudjen. Sr fuchte burd) Wol*

jogen bapin ju mirfen. Dodj Woljogen hatte auch nicht bei bem Saifcr

Sllepanber ben ©rab Don Sinfluß, ber baju nöthig gewefen wäre, unb hätte

bergleichen wohl nur bann mit HuSfidjt auf Srfolg unternehmen fönnen, wenn

e« gelungen wäre, ben unzugänglichflen aller ©lenfcfjen, ben ©eneral ©hall, ju

gewinnen. Dem $erjog fehlen ber Südpg nach ‘Driffa p fleinlich angelegt

unb bemeffen; er machte feinem fjreunbe SBolpgcn ©ormürfe barüber, baß er

biefem ©lane jugeftimmt habe — unb fuchte auch feinerfeit« barauf binP*
wirten, baß biefe Stellung Derlaffen, bem Südpg ein weitere« 3>f i ßeflecft

würbe. 3n bem Sriegörath ju Driffa, in bem ber Südjug nach WitepSf

befchloffen würbe, erregte Woljogen bie allgemeine ©erwunberung baburch,

baß auch er biefem ©efdjluß beiftimmte. Slufgeforbert, bie ©rünbe anjugeben,

burch bie man bewogen worben fei, bie Stellung bei Driffa ju wählen, unb
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bie überhaupt mafjgebenb in Sejieljung auf bie Anlage be« Jetbjug« geroefen

feien — fagte er fid) im Gegentpeil loö bon iß^uüs DperationSplan, ben man
allgemein auch al« ben feinigen anfalj. ®aju hatte ihn ber Herjog ©ugen

beflimmt, bei einer toerabrebeten 3ufantmenfunft in einer ©djeune, wo fie ohne

3eugen mit einanber fpredjen tonnten.

3n foldjer Seife War ber .fperjog bemüht, fo Diel an ihm lag, bie Krieg-

führung in bie Sahnen ju leiten, bie iljm al« bie tintigen Dorfdjmebten. üJiir

blieb inbeffen biefen Anbeutungen gegenüber hoch ftetö gegenwärtig, baß 3been

unb Ueberjeugungen, bie einer ber im Heere angefiellten Generale — wenn

auch einer ber in jeber Sejie^ung auegejeidjnetften — in ber ©title hegt;

mit benen offen Ijeroorjutreten er aber feine Gelegenheit finbet, beren Grunb*

gehanten er gar nicht auSfpredjen barf — benen er nur auf Nebenwegen

©influfj auf ben tljatfächtichen Gang ber ©reigniffe ju berfchaffen fudjen fann;

— baß folehe 3been jebenfall« etwa« ganj anbere« finb,. al« ein Dom Kriege*

berrn unb feinem militärifcpen Areopag angenommener unb fejlgeftellter wirf»

lieber Operationsplan, beffen Ausführung Don maßgebenber ©teile au« üorbe«

reitet unb angeorbnet wirb. Auch tritt in bem Gang ber ©reigniffe feht

entfdjieben heroor, baß e« bie aJtadjt ber Umftänbe war, bie ben fortgefefcten

Nücfjug Don ©chritt ju ©chritt herbeiführte, nicht irgenb ein perfönlith geübter

©influß. ©chon in bem KriegSrath ju ®riffa wäre ber ©ntfdjluß, ba« Der»

fchanjte Säger aufjugeben, ohne 3®eifel gefaßt worben, auch wenn Soljogen

anber« ftimmte.

3u ben ©rlebniffen Slaufewif}’, bie wir in biefem SebenSbilb ungern Der«

miffen, ba fie in bemfelben theil« ganj mit ©tillfchweigen übergangen, theil«

nur in ungenügenber Seife angebeutet finb, gehören bie ©eenen in bem in

gemiffem ©inn improoifirten Kriegörath ju Sibgp (Slaufewifc VII, 30—33).

©ie finb ungemein tarafteriftifdj für Araftfchepem«, SotfonSfp« unb 3?hultS,

wie für ßlaufemifc’ eigene Haltung — für ba« ganje Sefen unb Treiben im

taiferlichen Hauptquartier Währenb biefer erfien ‘•ßeriobe be« gelbjug«. ferner

rechnen mir hwrijer, wa« Slaufewip im Sauf ber ©chlacht bei Söorobinö

perfönlich erlebt unb erfahren hat; bie Unterhanblungen jwifchen SNiloraboraitfch,

3)h:rat unb ©ebafiiani, benen ©laufewip beiwohnte unb in benen bie lieber*

gäbe SNogfauS oerabrebet würbe — noch einige« anbere, unb fafi Dor allem

bie wieberholten Gefpräche, in benen ©laufemifc unb £oü ihre 3been au«*

taufchten über bie SRichtung, welche ber Nücfjug ber ruffifchen Armee über

DioStau hinau« einfehtagen müffe (VII, 175—179).

Auch einige 3rrthümer wären hier S“ rügen, bie jum 2heil barin ihre

©rflärung finben mögen, baß ber Sßerfaffer unfereS SerfS eben nicht SRann

Dom gach, nicht StiegSDerflänbiger ifi. 3utn £hril aber finb fie auch Don

folcher Art, baß eine umfaffenbe unb aufmertfame SSenufcung ber Quellen auch

ohne ffachtenntniffe genügt hätte, fie §u Dermeiben.

3« biefem ©inn mären bie wenigen 3*ilen ju tabeln, bie fid) auf bie

©flacht Don iöorobinö bejiehen; biefe ©chlort blieb nicht „ohne eigentliche
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fäumte, ihre SIrmce in eine oollftäubige iRieberlage
3
U oermicfeln, wie er gar

wof)l getonnt Jjätte. 23efonber« aber finb bie 'Sorte: „ba bie ^ranjofen jmar

wolfl bie Sahlftatt behaupteten, bie 'Jiuffen aber in ootlfommener Orbnung

auf ÜRoSfau abjiehen taffen muhten", geeignet, ein ganj falf*e« SBitb oon

bem Hergang unb ber iöebeutung biefer S*la*t §u geben. Die Sahlftatt

behaupten fann überhaupt nur berjenige, ber fi* üertljeibigt, h»er aber

fchvitten bie ^raujofen jum Eingriff unb e« ^anbelte fi* für fie barum, bie

Sahlftatt — nicht ju behaupten — fonbern ju erobern. Da« ift ihnen im

Wefenttichen gelungen
;
am Slbenb be« blutigen Dage« waren auf bem Unten

ginget unb in ber 'IRitte be« ruffifchen |)eere« alle haltbaren fünfte be«

S*la*tfclbe« in ihren $änbeu, unb bie fRuffen hatten feine Stellung mehr,

bie fich »crtheibigen Ue§. Vefonber« aber mar in biefer Schlacht, bie fi* in

fetjr einfachen formen bewegte, ber Verlufl an Streitlräften oon größerer ©e=

beutung als alle« Uebrige, unb ba fiel bie gerrüttung ber fogenannten jmeiten

3lrmee — unter Vagration — bie faft }*on an Verni*tung ftreifte, ungemein

ferner in ba« ©emi*t. Die SRuffcn hatten au* ni*t mehr bie SRittet, ben

oertovenen ©oben mieber ju ertämpfen — ober bie alte £>auptftabt be« iRei*8
bur* eine jweite S*la*t ju f*iifcen. 3lu* mu§te Napoleon fie feineömeg«

unbehelligt in oollfommener Orbnung abjiehen taffen; e« ftanb im ©egentheil

bur*au« in feiner ÜRa*t, ihre SRiebcrlage bur* einen lebten Singriff mit

frif*en Dvuppen ju oollenben. 3lber er achtete ben Sieg genügenb au*

ohne ba«.

Sefonber« hätte wohl ber glanfenntarf* auf bie Straffe na* Staluga

ni*t mit ben Sorten abgefertigt werben müffen, bafj bie Stuffen fi* na* ber

S*la*t oon Vorobinö „in fübweftti*er 9ii*tung auf ftaluga wanbten.“

Da« gef*ah befanntli* ni*t 00m S*la*tfelbe au«, fonbern erft, na*bem bie

2trmee bur* ÜRoSfau bi« Vron*p auf ber Strafte na* fRäfan jurücfgegangen

war; au* ging ber URarf* ni*t na* Saluga, wie man na* ben Sorten be«

Verfaffer« glauben fönnte. Dann aber au* war biefer fjlanfenmarf*, ju

bem ber alte Sutufom ni*t ganj ohne 2Rülje bewogen mürbe, ein immerhin

merfmürbige« firatcgif*e« ÜRanöOer, bur* ba« bie ruffif*e Strmee eigentlich

unmittelbar na* bem SBerluft oon ÜRoSfau in eine Sirt oon Offenfioe über«

ging. @« wäre ganj an feinem Ort gemefen, au* in einem Seben unfere«

ßlanfemih etwa« eingeljenber baoon ju fpre*en, ba ßlaufemifc, oon bem Oberften

Soll um feine ÜReinung befragt, biefem üRanöoer lebhaft juftimmte unb babei

ftrategif*e 3lnfi*ten entmidelt, bie *m eigenthümli* finb.

311« eine Äleinigfeit ermähnen wir nur im Vorbeigehen, bafj e« ni*t jmei

^Regimenter, fonbern nur jmei S*mabronen preu§if*er Ulanen waren, benen

Slaufemife an ben £horen ÜJioSfauö begegnete. <£« war überhaupt nur ein

preuhif*e« Ulanen*91egiment bei ber fratijöfif*en Slrrnee.

ffirnfieren ©infpru* haben mir bann aber mieber gegen einige« anbere ju

erheben. So namentli* gegen bie Veljauptung, baß Napoleon bur* ^rieben««
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unterßanblungen aufgcljalten worben fei, bi« bie bofe So^reSjeit berannahte.

Da« ifi nicht gefcßehen. 6r bermeilte ba, in Täufchungen befangen, bie

lebiglich ©djöpfungen feine« eigenen OeificS waren. (SbenfoWenig fönnen wir

jugeben, baß er auf feinem SHiicfjug auf bie oerwüpete ©traße über ©iä«ma,

bie er gefommen war, jurücffehren mußte, weil ißm bie rufpfche 2lrmee bei

2Jtalo«3arofflameb ben {üblicheren ffieg oertreten batte. Da ffutufom b«r wie

fpäter bei ffiiä«ma unb Äraänoie oor bem ©ebanfen an einen ©ntfdjeibung«»

fampf jurüdbebte unb nach ©onqarewo au«wi(b, fonnte Napoleon ganj gut

über SWeb^n auf 3udjnom unb weiter auf Setma marfdjiren, unb er wäre

babei (ebenfalls beffer gefahren al« auf bem ffieg, ben er wirflidj nahm. 3m
rujftfcben Hauptquartier mar man, al« Napoleon bei üJ?alo»3aroff(amefc um»

lehrte, in bem ©rabe überzeugt, baß er um jeben ©rei« bie berBbete ©traße

über ffiiäSma meiben werbe, baß man entfliehen glaubte, er wolle nun bie

Stiftung norbwärt« auf ©ubfcom nehmen.

®or allem aber möchten mir mit bem geehrten SSerfaffer be«halb etwa«

ßrenger in« ©ericht gehen, baß auch ®r je^t noch bie alte gäbet wieberholt,

ber entfefcliche gelbjug fei ben granjofen „bei bem ungewöhnlich früh ein»

tretenben unb äußerft ftrengen ffiinter" Derberblich geworben. Diefe gäbet ift

öon Napoleon felbft unb ber ganzen ©ieute ber buonapartiftifchen ©chriftpeller,

bie man Wohl mit allem gug unb 9tedp al« politifdje ©artei<2lgenten be*

jeidjnen fönnte, auf ba« gefdjäftigjU oerbreitet unb wieberholt worben — bamit

bie ©eit nicht gewahr werbe, welche arge Tljorheit Napoleon beging, inbem

er, in eigenfinnigen Täufchungen befangen, ju ÜJfoSfau fäumte, ohne mit ben

weltbefannten flimatifchen ©erhältniflen be« Uanbe« ju rechnen, tlber e« wäre

enblich 3eit, fie au« ber ©efchichte ju oerbanuen — benn bie einfache ffiahr*

heit ip, baß Napoleon, im ©egentheil, burdj bie SaßreSjeit begünftigt mürbe,

wie er e« gar nicht erwarten burfte. Der ffiinter trat ungewöhnlich fpät ein

— brachte bodj erp bie 9}acf|t oom 6. jum 7. 9?oeember ben allererpen

grop — unb er mar bann auch nie^t ftrenger al« gewöhnlich- ©ir Piobert

ffiilfon, ber ben gelbjug mitgemacht hat, nennt in feinen täglichen Sufeeich'

nungen bie 3ahre«jeit, gerabe 'wie Plapoleon, eine unerhörte — a season

unknown to Russin — aber in einem gerabe entgegengefefcten ©inn. 9?a>

poleon aber hatte fo lange gejögert, baß felbft ein ungewöhnlich tanger unb

ntilber $erbp fein £eer nidjt mehr retten lonnte — unb ein ruffifdjer ffiinter,

wenn er enblich hereinbrach, mußte feinen nur für einen ©ommerfelbjug au«»

gerüfteten, gum Tljeil in ßumpen gehüllten, burdj PJtangel entfräfteten ©olbaten

oerberblich werben, auch wenn er ein ganj gewöhnlicher war. ©« giebt in

Plußlanb feinen ffiinter, in bem ba« Thermometer nicht gelegentlich bi« auf

— 20° 9t. unb noch tiefer fiele, unb ba« ip eine Temperatur, bie natürlich

fein hnngeenber PJtenfch in abgetragenen ©ommerfleibern au«halten fann.

Daß bie mittlere 3abre«temperatur in 2Jfo«fau nur -f~ 4,3° 9t. beträgt, ift

befannt genug; Napoleon mußte e« wiffen unb hätte fdjon banach berechnen

fönnen, wann bort ju Sanbe ber ffiinter eintritt unb wie er fid; geftattet.
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©benfo hätten in ©ejieljung auf bie bentwürbigen (Sreigniffe, bie in ben

erften ©Jochen beS »eitgefdjidjtlidjen JahreS 1813 ju Königsberg ftattfanben,

hier nicht Angaben wieberholt werben fotlen, bie allerbingS lange 3eit über

für ffd}er berbürgt galten unb in bebeutenben gefdjidjtlicfjen ffierfen Aufnahme

gefunben ^aben, bie aber jefct entfliehen als irrtümlich nadjgewiefen finb.

“Dahin gehört namentlich, was ftch auf ©teinS Sluftreten unb Dhätigfeit gu

Königsberg bejieljt. Der ÜRinifter ©tein, ^ei§t eS hier wie in fo manchem

anberen Such, habe gemiffermaßen als ruffifcher Diftator auftreten unb bie

©treitlräfte beS ßanbeS auf ©runb -feiner ruffifdjen Sollmacht aufbieten

wollen, fei aber bamit auf ben entfchiebenfien SDöiberftanb fowohl feitenS ber

höchften 3itilbehörben als beS ©eneralS 9)orf geflogen. ®er fRegierungS*

präfibent t. @<hön habe ihn bann bewogen, jebem Sntheil an ben gingen in

Djtpreufjett — hD<hh«rj’9 — 8U entfagen unb fofort unterrichteter Dinge

wieber abjureifeti, um alles ben ©tnheimifchen ju überlaffen. Da, wo biefe

SDinge umjlänblicher ergäbt werben, finbet fleh weift no|h einiges 2Ralerifche

hinjugefügt, fo bajj ©chön fchon ju ©umbinnen, wo er ben burchreifenben

©tein unb beffen Sollmacht fah, auf baS entfehiebenfte erflärte: „nicht einen

Schritt auf ©runb biefer Sollma<ht" — bie folle ©tein nur „wegfteefen";

—

unb biefer habe benn auch enblid) besprochen, fie nicht geltenb ju machen, ja

fogar fie „unter feinen Umftanben befannt werben ju laffen." Sluch bie

ftänbifche Serfammlung habe fofort in ihrer erften ©ifcung „bem ruffifehen

©ebotlmäcf)tigten jebe ©eftellung auf Seranlaffen beS. fremben ©oubernementS"

entfehieben terweigert.

Diefen effefttollen ©djilberungen, bie in fo fräftigen $ügen hin9eftcllt

Werben, flehen aber nun bie einfachen, unzweifelhaften Dljatfachen gegenüber,

bafj ©tein fid) in bem ©chreiben an ben üanbljofmeifter t. SluerSwatb, in

welchem er bie Einberufung beS preufjifchen ÖanbtagS forbert, auSbrücfiich auf

bie ihm „ton ©r. ÜRajeftät bem Kaifer — (ton iRujjlanb) — ertheilte ©eneral*

tollmacht
1
' beruft; — bafj SluerSwatb barauf in bem KonbofationS*©chreiben

tom 23. Januar 1813 als ©runb ber Serufung beS üanbtagS anführt, bafj

er „ton bem §errn ©eheimen ©taatSminifter greiherrn t. ©tein, als ©e*

auftragten ©r. faiferlichen ©tajeftät ton 9?ufj(anb" aufgeforbert worben fei,

bie ©tänbe ju terfammeln; — baff bann eben wieber Stuerswalb in bem

erläuternben Schreiben an bie Öanbräthe tom 25. Januar 1813 amtlich er*

ftärt, bie ©tänbe würben berufen, um bie (Eröffnungen §u ternehtneit unb ju

berathen, „Welche ber Setollmä^tigte ©r. SKajeftät beS KaiferS ton IRujjlanb

f)crr ©taatSminifter Freiherr t. ©tein machen wirb;" — bafj ben ter*

fammelten ©tänben jubörberjt bie SRittheilung ber (ruffifehen) Sollmacht ©teinS

jugefagt würbe; — bafj bie Serathungcn ber ©tänbe burch Serlefung eines

furjen Schreibens biefcS ©taatSmannS eröffnet würben, in welchem er fief)

auf feine früheren ÜRittheilungen an SluerSwatb, mittelbar alfo auf feine Soll*

macht beruft; — bafj enblidj bie ben ©tänben mitgetheilte Sollmacht ©teinS

noch Üeute 6ei heu SanbtagS-Slften liegt.
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2tudj hot @tein Königsberg nicht eher Certaffen, atS bi« feine ©efdjäfte

bort ertebigt waren; bis bie ©tänbe bie SanbeSbewaffnung befdjloffen hotten.

®r hotte ba auch fonft auf ©runb feiner ©oltmacht wichtige Verfügungen ge«

troffen, bie man fich nicht ungern gefallen lieh- Namentlich hotte er baS

ftontinental»©bftem aufgehoben unb bie preufjifchen $äfen bem fpanbet geöffnet,

ßr burfte ftch baju berechtigt glauben, fetbft wenn man nicht berücffichtigen

Wollte, bah er im 3ntereffe unb im ©inn ber preujjifchen Regierung hanbelte.

(Denn noch war fein ©ünbnih ©reujjenS mit SRujflanb gefchloffen, Oftpreuhen

fonnte bemnach als ein feinblicheS %mb behanbelt werben, baS einjtweilen

burch bie Soffen in bie ©ewalt NuhlanbS gefommen war. — 3U Äonflitten

ift eS allerbingS gefommen, aber fte hatten anbere @rünbe unb waren anberer

Natur, als in ben hier gerügten Darftellungen angenommen wirb. Da auch ©taufe*

roi& einen fetjr bebeutenben Slntheil an bem genommen hot, rnaS ju Königsberg

gefdjah — on ber SanbeSbewaffnung — wäre eS wohl in einem ffierf, baS uns

Sehen unb Sirfen biefeS trefflichen SJfamieS oergegenwärtigen fotl, angemeffen ge«

wefen, wenn nicht näher, bodj in jutreffenberer Seife barauf einjugehen unb irrige

Ingaben, beren Unhaltbarfeit bie Kritif entfhieben nadjgewiefen hot, ju meiben

anftatt fie cou neuem oorjubringen. Der ©erfaffer hätte wohl aud) h'er bie

Quellen in ootljtänbigerem Umfang ju Nathe jiehen unb namentlih niht

überfehen fotlen, waS ÜRaj Sehmann (Knefebecf unb ©cf)ön) auf ®runb ber

Urfunben ermittelt hot. Dort hätte er auch genau nahgewiefen gefunben,

was oon ßiaufewih’ ßntwurf einer Sanbwehr« unb Sanbfturm«Organifation fo

gut wie budjftäblich in bie fhliehtidj genehmigten „fjeftfehungen" übergegangen

ift, unb eS wäre Wohl niht überflüjfig gewefen, in einem Sehen beS ©eneralS

auh barauf genauer aufmerffam ju mähen. Die ©orauSiefcung, bah Slaufewifc

in biefem ßntwurf tebiglih ©hornhorftS 3been Wiebergegeben habe, bie ihm

oon bem früheren perföntidjen ©erteljr h« gegenwärtig gewefen feien, fdjeint

etwas willfürlih; etwas geiftige ©elbftftänbigfeit unb einigen praftifhen ©inn

bürfen wir auh wohl bei unferem Glaufemifc oorauSfehen. Sängere $eit unb

große Seltereigniffe lagen jwifhen bem erwähnten perfönlidjen ©erfehr unb

bem äugenbticf, in welhem ßlaufewifc feinen ßntwurf nieberfhrieb; eS ift

wohl faum anjunehmen, bah fothe ßreigniffe fpurloS an ihm oorübevgegangen

fein füllten. Sludj beruft fich Gtaufewifc in bem ßntwurf auSbrücflih auf bie

eigene Erfahrung, unb baS ift, Wie unS fheint, ein Umjtanb, ber beriicffic^tigt

ju werben betbient, ßlaufewifc hotte bte ruffifhen URitijen gefehen unb jwar

bei SittgenfteinS |>eer, bie einjigen, bie im Saljre 1812 3U wirtlich« ©er«

Wenbung famen. Jnbem er nun oorfdjlägt, bie Sanbwehren niht in SRegi«

menter, fonbern für bie ©erwenbung im f^etbe nur in ©ataillone cinjutheiten,

unb jebcm Regiment ber Sinien*3nfanterie ein Sanbwehr«©ataiUon als bleiben«

ben Seftanbtheil für ben getbjug jujutheilen, fügt er erftärenb hioju: „Diefe

ffiinrihtung hot fih bei ber Sittgenfteinfhen Slrmee bewährt." — Unb auh

wenn er fagt, bah neben bem ©erneljr „ein SRänjel, eine ©atrontafhe unb eine
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©pt '1
bte unentbehrlichen ©tücfe bet äuärüftung eine« Sanbmehrtnanne« ftnb,

fdjmeben it)m ohne grage Slnfchauungen Dor, bte er in Slußlanb gewonnen batte.

gaft Jeber ruffifcfje Sauet ift, wenn wir un« fo auSbrücfen bürfen, ein

Staturjimmermann, in bem Sinn, in bern man non Staturärjten fpridjt. ßr

Derfteht ba« HanbWerf unb »erfte^t e« ganj gut, ohne je eine regelmäßige

gebrjeit burtbgematbt ju haben. Saut et bodj fein £>au«, feine ©djeune, feine

Ställe felbft, ohne babei Math ober Anleitung ju bebürfen. 3n ber Siegel

weift er ba« ©eil fogat mit großer ©efchkflidjfeit ju hanbljaben; ba« ©djnifc*

wer! an bem (Siebet feine« $aufe« ift finfadj mit bem Seit gemacht — ba«

fo jiemlicb fein einziges ©erzeug ift unb nach bem er bei allen ©etegenljeiten

greift. Daß man bem rufftfcben ÜWilijmann fein Seitengewehr gab unb ihm

bafilr ein tüdjtige« ©eil in ben ©ürtel jtecfte, war feljr jmecfmäßig — lag

aber auch feljr nahe.

Sährenb be« grühjahrSfelbjug« 1813 ftanb Slaufemifc in ©Mttgenftein«

Hauptquartier roenigften« inmitten ber großen ßreigniffe — währenb be«

Herbftfelbjug« war er auf einen Stebenfdjauplah an ber unteren ßlbe Der«

wiefen, wo bie ßntfdjeibung nicht lag unb etwa« SUamhafte« gar nicht nor«

fallen tonnte, wie bie Dinge einmal eingeleitet waren. Slatürlicb genug, baß

ihn bie ßreigniffe in ©adjfen, Wenn auch nicht mehr befdjäftigten, bodj mehr

intereffirten al« ber Stebenfrieg, an beffen Leitung er felber 2lnthei( ju nehmen

hatte, ©eine Sriefe au« jener 3«* enthalten mehr al« einen 3U8« *>er auch

militärifch bemertenäwerth ift. @o erwartet er einige 3e ‘l über, Stapoleon

werbe nach feiner oierfachen Slieberlage bei ©roßbeeren, an ber Äafcbach, bei

fiulm unb bei Dennemifc, DaDoujt« nerhältnißmäßig jahlreidjen unb wohl er«

haltenen ^jeert^cil — nadjbent ber ©toß auf Sertin, bei bem biefer ^jeert^eil

mitwirfen follte, fchon bei ©roßbeeren gefdjeitert mar — auf ba« linfe ßlbe«

Ufer herüber unb ju fich heran, auf ba« entfdjeibenbe 8rieg«tl}eater im

SQleißener Sanbe jiehen. 3n ber Djat möchte ba« wohl ba« 3roecfmäßigfte

gemefen fein, Wa« Slapoleon in feiner bamatigen Sage thun lonnte. freilich

mußte babei Hamburg einem Angriff ber ©erbünbeten bloßgeftellt werben, aber

bamit war e« boch noch nicht ohne weitere« Dertoren, bie unmittelbare ©er«

binbung jur ©ee mit ßnglanb für bie ©erbünbeten noch n*<ht eröffnet. Die

SDlittel, bie bem ©rafen ©almobeit 511m Singriff $u ©ebote ftanben, waren fo

gering, baß man e« Don ©eiten ber granjofen wohl barauf wagen fonnte.

Unb wenn auch HQn,&ur9 barüber Derloren gegangen wäre! Napoleon war

naef) feinen Slieberlagtn nicht mehr in ber Sage, Me« unb Sebe« behaupten

ju fönnen; er fonnte, ja er mußte fich »ielmehr aufgeforbert fühlen, allenfatl«

auch Ham&ur8 aufeugeben, um breißigtaufenb SJlann mehr in feiner jentralen

©tellung an ber mittleren ßlbe ju haben, wo fie Don ganj anberer Sebeutung

waren, al« in einer befenfioen Stellung an ber ©teefnif}.

©Mr fönnen bei biefer ©elegenljeit eine oft gemachte ©emerfung nicht

unterbriiefen. ©Me feltfam, in wie Derfehrter ©Seife werben Dielfach, namentlich

auch in ben berühmteren unb gelefenflen gefchichtlidjen ©Serien militärifche
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Sreigniffe bargefieflt unb beurteilt! — SS ift ba8 frcilit^ , wenn man mitl,

natürlich genug unb feitet ju crftären
;
e8 rührt eben baljer, baß nieten, ja wohl ben

meiften unferet .fjiftorifer alte militärifchen ffenntniffe burdjauS festen unb baß

baburdj eigentliche Oueflenfritif unb ein Urtbeit über ben ffiertlj ober UnwertJj

militärifcher ÜJtaßregetn für fie »oflfommen unmöglich wirb. Slber bie Sr»

fdjeinung ift barum, baß fie fidj in fotc^er ©eife erftären läßt, gewiß nit^t

Weniger ju bettagen unb nicht weniger ftreng ju tabeln. ©arum fäflen bie

Herren Urteile in gingen, bie fie nicht »erflehen? — Sä ift gewiß nichts

weniger als gleichgültig, baß bem großen ^ubtitum bet ©ebilbeten in ben

©driften, au8 benen fie ihre gefdjidjttidjen ffenntniffe unb Slnfichten fdjöpfen,

unwahre 93orjicflungen unb ein »erfeljrteS Urtbeit an bie $anb gegeben

werben!

ffiir ertauben un8 auf ein Seifpiel ju oerweifen, ba8 gerabe hier nabe»

liegt. Napoleon war 1813 nach ber »ierfadjen fltieberlage, beren wir bereits

gebaut haben, einer unoerfennbaren SRatbtofigteit »erfaßen unb führte ben

ffrieg einen ganjen ÜJlonat über, ba8 heißt bie |)ätfte ber 3E't, bie &on ber

(Eröffnung bcS getbjugS bis jur Sntfdjeibung »erging, in »oflfommen plan*

tofer ©eife, wie er bas eigentlich *n einem mertwiirbigen ©efprädj mit bem

SRarfdjafl ©ouöion ©t. Spr felbjt eingeräumt bot. Sr nennt ba fein 93er«

fahren felbji ein „va et vient“; er Wenbete ftch rafttoS, man fönnte fagen,

er tief rafttoS batb gegen ben einen batb gegen ben anberen feiner brei

©egner ohne jeglichen fßlan, lebigtidj in ber
,
Hoffnung, biefer ober ber anbete

— ober »ietleicbt ber britte werbe eine Stöße geben, bie ©elegenljeit ju einer

fiegreidjen ©cplacht, bie afleS Wieber gut machen fönne. Unb er erwartete

bie günftige Gelegenheit in ber Spat Pom btinben ©lücJ; in feinen eigenen

2tnorbnungen liegt nichts, baS barauf angelegt geWefen Wäre, fie herbeiju«

führen.

©erabe in biefem »oflfommen rathlofen Treiben glaubt nun ber berühmte

©efchichtfchreiber ©djloffer baS überlegene latent, bie großen fjelbherrn»

eigenfchaften Napoleons, »on neuem unb glänjenb bewährt ju fehen. ©erabe

in biefem „raftlojen" — aber auch plantofen — .fjin« unb ^erjiehen, meint

©chtoffer, habe ber franjöfifche ffaifer »on neuem bie Sigenfchaften gejeigt, bie

ihn groß gemacht hatten; gerabe baburch habe er bie ganje gegen ihn »ereinigte

militärifche 9lriftofratie »on Suropa „befchämt". — £aß Napoleons eigene

9lrmee barüber fehr raf<h Su ®runbe ging, wirb ber ©efchichtfchreiber gar

nicht gewahr!

ffriegS»erftänbige freilich urteilten fdjon jur geit ber Sreigniffe unb an

Ort unb ©tefle wefentlicp anberS. ©o fchrieb ffnefebed eben im ©ep»

tember 1813 feinem ffreunbe SKüffling :
„Senn baS fo fort geht, muß feine

— fJJapoleonä — 9trmee burch baS bloße |jin» unb ^»erlaufen ju ©runbe

gehen;" — unb fdjon am 9. ©eptember fcfjreibt ßlaufewip, Napoleon führe

ben fjrelbjug wie ein »erlierenber ©pieter, ber mit feiner testen ©etbrofle

bie San! fprengen miß. ®a8 ifl baS treffenbe ©ort; cS geht tiefer unb er«

SeHtft J. BW. ©ocptnbl. 1878. 31
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Hart mepr, al« ßlaufemip bielleicpt fetBft in bem Slugcnbticf im «Sinn paben

mochte.

Jaß füpne, unternepmenbe Krieger jugleicp leibcnfc^afttic^e Spieler finb,

ift eine niept feltene (Srfcpeinung; bie greube am SEBagniß, bie auf bem
Scplacptfelbe ben ©eift ergebt, füprt leicht aucp an ben ©pieltifcp. Napoleon

mar roefentticp eine Spielernatur; aber bie Spielerleibenfcpaft roenbete fiep bei

ipm auäfcpließlicp auf ben Krieg, auf ba« ©cptaeptfelb; ba« mar fein grüner

Jifep! (Sr liebte ben Krieg um be« Kriege«, um be« fReroenreige«, um ber

@cmütp«bemegungen mißen, bie er mit fiep bringt, unb mir glauben gu ge*

magren, baß in feinen lebten Sauren bie Spielerleibenfcpaft mcpr unb mepr

$err mirb über bie ©efonnenpeit, bie früher feine Küpnpeit begleitete. —
lieber ben gelbjug 1815 bringen Slauferoip’ ©riefe feinen 3luffcpluß über

ben einzigen fRebenpunft in ber ©efcpicpte biefe« furgeti unb merfroürbigen

Kriege«, ber noep einer Slufflärung bebürfte. Slaufemip mar befanntlicp

roäprenb biefe« gelbgug« Gpef be« ©eneralftab« bei bem III. preußifepen

Slrmeeforp« unter Jpietemann, ba«, mäprenb brei anbere preußifepe Slrmceforp«

bei SEBaterloo fiegten, ein fepr merfmürbige« ©efeept bei Samre gegen eine

mepr al« hoppelte Ueberlegenpeit eprentmU beftanb. Jiefe« ©efeept mürbe

am fotgenben Jage — 19. 3uni — erneuert, unb baß ber preußifepe £)eertpeit

ben SRüefgug antrat, al« e« eine ungünftige ffienbung gu neunten bropte, fonnte

nur gebifligt merben. Jod) baß biefer fRücfgug bi« St. Slcptenrobe fortgefeßt

mürbe, opne baß man fiep umgefepen patte, ob ber geinb aucp folge, ift fpäter

©egenftanb mantper gragen unb eine« tabelnben ©efremben« geroorben.

©eneral Jpielemann fuepte fitp bamit gu entfcpulbigen, baß Slaufemiß fepr

fcpmarj gefepen unb ben fortgefeßten fRiiefjug für unerläßlicp erflärt pabe. ffi«

pat immer etma« ©ebenfliepe«, menn ein fommanbirenber ©eneral einen anberen

al« Sünbenboef borfepieben miß, unb fepr fcpmarj ju fepen mar pier faum

möglicp, ba man bereit« um ben glänjenben Sieg bei SB3atertoo mußte. —
Jocp mir merben un« mopl babei berupigen muffen, baß biefer 'ßunft unauf*

geflärt bleibt.

<5tma« auffaßenb ift, baß ßlaufemiß fiep unjufrieben über ©lüeper« unb

©neifenau« feproffe Haltung in gratifreicp — in ©ari« — unb namentlich

gegen bie ©ourbon« au«fpricpt. Sr meütt, ba man unmöglich etma« anbere«

moüen fonnte, al« bie ©ourbon« rcieber auf ben Jpron granfreiep« jurüd*

füpren, pätte man ba« menigften« „de bonne grace“ tpun foflen. (Sr be*

greift niept, ma« ©lüeper unb ©neifenau eigentlich moflten. Offenbar jeigt

fiep Slaufemiß pier niept ooüftänbig unterrichtet. (Sr mußte niept, baß bie

preußifepe ^Regierung ganj unb gar niept gefonnen mar, ben Krieg opne aße

SRüefficpt auf Preußen« unb Jeutfcplanb« eigene Sntereffen lebiglicp im Jienft

ber ©ourbon« gu füpren; baß bie ^jerfteüung Submig« XY1II. überhaupt in

bem Slugenblief, m bem ba« preußifepe $eer bor ^Jari« eintraf, niept« meniger

al« eine auägemacpte ©aepe mar, ba meber SRußlanb noep Oejterreicp —
überhaupt fRiemanb al« ßnglanb« Irijiofratie mit bem fßringregenten an ber



463

Spitje — fie cntfd^ieben wollte. 33lüd)er unb ©neifenau wollten oor allen

Dingen, baß preußen unb Deutfdjlanb nic^t oßne allen ©emhtn auS biefem

Kriege heroorgehe, wie baS nach bem ©Ulen ber englifdjen unb ber ruffifdjen

^Regierung gefdjehen foüte. Sie waren erbittert , theilS baburd) , baß

gubwig XVIII., »om £>ergog »on ©ellington geleitet, mit großer 33er«

fdflagenheit bie Dinge jletS fo ju nehmen unb gu wenben fudjte, als ob

Preußens |>eer gleidjfam gu feiner Perfügung gejtellt, in feinem Dienft lebig«

lieb feine perföniitben 3ntereffen ju »erfechten hätte — theilä baburd), bafe bie

gange biplomatifche ©eit — eben weil Preußen nichts gewinnen follte —
unabläffig bemüht war, allen fRuhm beS Sieges auf ben |jergog »on ©ellington

gu oereinigen, ben in ber £hat überwiegenben Sntheil ber preußen an Kampf

unb Srfolg bagegen gänglid) gu ignoriren. üRan woUte nicht in Preußen ben

Sieger fehen, weit man ihm feine fRedjte guerfennen wollte!

Die fpäteren gebensfahre Glaufemiö’ fielen in eine längere fjfriebenSperiobe

unb fonnten nicht fo reich an äußeren ©rtebniffen fein wie bie früheren; ihre

©rgebniffe aber liegen in feinen ©erfen, bie eingehenber im einzelnen gu be=

fprechen hi« nicht uttfere Aufgabe ift.

fRur über gwei bisher nicht befannte luffäße »on Slaufewifc, bie aus

biefer ^eriobe herrühren, »on benen ber eine „Umtriebe", ber anbere „lieber

bie politifdjen Portheile nnb Siachtheile ber preußifdjen ganbwehr" überfchrieben

iß, unb bie fid) hi« in ben gweiten 2heil biefeS gebenSbilbeS eingefchaltet

finben, wäre manches gu Jagen; bod) »erweiten wir babei nicht, ba wir an

biefer Stelle »orgugSweife ben Strategen (Slaufewifc im Üluge hoben, ©ir

befdfränfen unS bemgemäß barauf, Sleußerungen über Stieg unb Kriegführung,

benen wir in feinen ^Briefen auS biefer $eit begegnen, ber Slufmerffamfeit gu

empfehlen, bie fie »erbienen.

Da fällt unS »or allem auf, baß Slaufemig, als ihn 1825 eine fKeife

nach SRarienbab über bie Sdjlachtfelber in Thüringen führte, namentlich bie

Schlacht bei Suerftäbt feljr wefentlich anberS beurtheilte als neunjehn 3ahre früher

in ber „SRineroa“. (£r ift nun auch ber ÜReinung, baß bie preußifche Slrmee

f«h hi« Oor allen Dingen ben fRücfgug über bie Unftrut — bei tJrei&urg unb

SRebra — fiebern unb ihre üRanöoer barauf berechnen mußte, ba fie unter

feiner Sebingung nach Sßeimar gurürtgeljen burfte; er fpricht bie

Uebergeugung auS, baß eine ^wertmäßige Perwenbung ber SReferoen unter

Saidreuth — über Popel unb Spielberg gum Angriff in Da»ouftS rechte

glanfe — ben Sieg für ‘Preußen entfd)ieben hätte, unb ift — obgleich er fid)

barüber nicht weiter auSfpricht — offenbar auch nicht mehr in ber Slnßcht

befangen, baß ein foldjer Sieg an ber allgemeinen Kriegslage eigentlich nichts

geänbert hätte.

Sehr treffenb — man ift »erfudjt gu fagen, nur gu treffenb — finb

einige öemerfungen über bie Schlacht bei 3ena. öefonberS »erbreitet eine

31*
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geiftreidje ©emerfung baS {jetlfie 8idjt über bie ©emüthsoerfaffung, aus ber

baS wirre Sreiben |)ohenloheS unb feines ©eneralquartiermeifterS üJIaffenbad)

heroorging. 35aß bie „fieberhafte Unruhe unb ©erworrenheit" biefeS festeren

hier ba« maßgebenbe Stement war, ift befannt. „ÜJtaffenbadj'', fagt ©laufe»

wi|, „bathte tuacfyenb unb träumenb nur an bie gehler beS fperjogS (»on

©raunfehroeig) unb ging gang auf in ber 9tolle, ihn non bent Sttbgrunbe

äurücfjureißen; barüber würbe eS ihm unmöglich, einen überlegenben ©lief

auf bie Sage ber ^ohenlohefdjcn Slrmce ju werfen unb baS ju thun, waS ihm

am nädjften war. Sr riß ben gürten in biefen gbeenfampf bermaßen mit

fort, baß auch biefer nichts weiter fah unb hörte, unb beibe Wie ein paar

SDienfchen, bie eifrig im ©efpräch begriffen nicht fehen, wohin fte ben guß

fefcen, in ben 9lbgrunb ftürjten.“
1 —

2lm «Schluß feines SebenS finben Wir Slaufewifj noch einmal als Shef

beS ©eneralftabS — 1831 — bei ©neifenau in 8ßofen in bebeutenber Stel*

lung. 2luch auS biefer geit finbet fich in feinen ©riefen gar manche gewichtige

Semerfung; aber Wir bürfen — müffen »ielleicht biefe 2leußerungen Efier über*

gehen, weil fie nur in ©ejieljung auf Rarafter unb ©ang ber Sreigniffe in

“Polen, nit^t in ©ejiehung auf SlaufeWifc’ eigene, rollenbete geiftige ©nt»

wicfelung lehrreich unb wichtig finb.

Slaufewife ift früh gefiorben jur ©etriibniß feiner greunbe unb aller, bie

um feinen Söerth wußten! — Sr hatte laum baS einunbfünfjigfte SebenSjaljr

Übertritten!

3u früh unb bodj nicht ju früh! — SDenn wer hätte fein Sagewerf

»ollftanbiger gethan als Slaufewifc? — Sr hinterläßt unS baS Srgebniß eines

ganjen reichen SDtenfchenlebenS. — SJiag fein 2öerf unöotlenbet geblieben fein

— eS genügt auch *n biefer ©eftalt; — fein geiftiger ©ehalt tritt uns auch

in ihr als ein ©anjeS entgegen. SS hat auch in biefer ©eftatt fort unb fort

jünbenb unb bitbenb gewirft Wie faum ein anbereS! — SS ift eine erfjebenbe

Sehre »om Rrieg unb feinem ffiefen, »on ben gorberungen, bie er an ben

Rrieger ftetlt, unb »on ben “Pflichten, bie er ihm auferlegt.

SfKobo* o. ©ernharbi.
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Hebungen ber kombinirten^aBallerie-i0ioifion I. Armeekorps

bei «fttarienroeröer oom 23. ^ugujt bis 4. September 1878.

3Rit ein« Sorte.

9tad|brncf Berboten. Ucberfetjungertdft Borbtljaltttt. ®. 9teb.

Jurdj Stterböcbfie tabinetSorbre bom 15. Stprit 1878 war bie $u<

fammenjiebung ber 5 Ratatlerie*5Regimenter beS I. SlrmeetorpS, beS Sommer*

ft^en §ufaren» Regiment« (©tücberfcbe $ufaren) 97r. 5 bom II. SlrmeetorpS

unb ber reitenben Stbtbeitung Dftpreußifcben getbartitterie . ^Regiments 97r. 1

311 einer breijeljntägigen Uebung im ©rigabe« unb JibiftonSterbanbe auf bem

regten SBeicbfetufer befohlen worben. 9Rit ber fetbftftänbigen Leitung biefer

Uebungen, Welche in ber ßeit bom 23. Stugujl bis 4. (September ftattjufinbeu

batten, war Merböcbften Orts ber Sommanbeur ber 2. ©arbe - Sabatlerie*

Srigabe, ©eneratmafor b. OrigatSfi, beauftragt worben.

2Rit gtiicffidjt auf bie Söobenbefd^offen^eit, bie Sutturberbättniffe unb bie

Unterbringung ber Jruppen war ein UebungSptafc gwife^en SRarienwerber unb

IRiefenburg ju beiben ©eiten beS SiebeftuffeS auSgewabtt worben. Jurcb bie

außerorbentticb heftigen 97ieberfd)(äge in ber testen 2lugujlwo<be mußte jebod)

ber nörbtidj beS SiebefluffeS gelegene Jbeit beS ^JtatjeS gänjticb auf«

gegeben werben, weit berfetbe, aus tbeitWeife febwererem ©oben beftebenb, fo

aufgeweiebt war, baß ein gortbewegen in ftbneüeren ©angarten für tabatlerie

unb Strtitterie nic^t möglich war.

J)ie Uebungen würben baber mit SluSnabme ber beiben erflen ©rigabe*

Gferjirtage in bem etwas befdjrantten 9Iaume jwifdjen bem Siebeftuffe unb

ber Ebauffee ÜJiarienWerber—SRiefenburg abgebntten.

gür ben ÜJtarfcb ins UebungSterrain war angeorbnet worben, baß ton

ben ^Regimentern, unter Leitung ihrer ©rigabefommanbeure, Uebungen im

SuflfarungS« unb ©idferbeitSbienjle in größerem SRaßjiabe torgenommen

würben. Jrofc b*erburcb bertJ0r9er“fcner tbeitweife erheblicher SRarfcbteijhmg

trafen bie Jruppen in febr guter ©erfaffung in ihren SantonnementS ein.

Slm Jage beS ©nrücfenS in bie Ouartiere bei üRarienwerber trat bie

umfiebenbe Ordre de bat&ille in traft. Qn SRücJficbt barauf, baß bie

©rigaben bis babin noch nicht ©etegenbeit gehabt batten in ihrer tbeitweife

neuen gufammenfebung gu üben, waren ihnen 2 Jage ju ihrer ©tnübung

atS Jreffengtieber betaffen Worben.

Beiheft 5 . ffiit. Sod)«nbI. 18T8. 32 Digilized by Google
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Am 26. unb 27. Anguß mürben, unter 3 lt9run^ e tc9ur,9 bet für bie

fpäteren Uebungen gültigen ®eneral*3bee, ben mit Artillerie auSgeftatteten

Srigaben Aufträge ertbeilt, wie fie im Kriege an bergleicßen feibflftänbige

begm. betadjirte Drnppenförper t^erantreten. 33ei biefen Uebungen füllte bie

Dreffengtieberung in fleinere Serbänbe hauptfächlidj gum AuSbrutf gebraut

unb hietburdj ben fRegimentSfommanbeuren (Gelegenheit geboten mcrben, ihre

^Regimenter als Oreffenglieber in bem fRaijmen ber Srigabe felbftftänbig

3u führen.

gür bie Anorbnung ber Uebungen in ber Dibijion mar ber ©ebanfe

maßgebenb gemefen, bie große Kaoalleriemaffe als einen einheitlichen Körper

gu »ermenben, roeldjer, in bie ©agfdjale ber Sntfdfeibung gemorfen, fein

»olleS Vernicht gur (Geltung bringt.

Sei ber großen griftion, j,;e e jn jc£>er größerer Sruppenlörper gu über»

minben hat/ finb eS aber nur bie einfachen Semegungcn unb Sootutionen,

mef<he »or bem geinbe mit Sortheil ausgeführt roerben fönnen. SS mar

beähalb auch baS ^jauptbeftreben, mähreub ber UebungSgeit nur bie einfadjjlen

formen gur Darflellung gu bringen. 3n biefen füllten fith aber Rührer

unb Gruppen fo bcfeftigen, baß biefelben ihnen in jebem Augenblicfe, in

jebem Derraitt unb unter alten Sßerhältniffen gu ©ebote flanben unb mit

Sicherheit auf bie richtige Ausführung berfelben geregnet merben lonnte.

AIS ©runblage für bie Ausführung ber Uebungen biente lebiglidj baS

Srergirreglement. Die Seftimmungen beS 8. AbfchuittS bilbeten eine Por»

treffliche .fpanbljabe, um bie Semegungen einer Kauallerie>Dit>ifion gu leiten.

Die Uebungen felbft mürben ohne jebe Sorbefpredjnng ober Ausgabe oon

DiSpofitionen auSgeführt. Den Rührern unb Üruppen maren nur bie ©eneral«

unb Spegial--$bee, fomie bie SRenbegoouS tagS üorher befannt gemalt morben.

3n bem hietburd) gegebenen iRahmen mürben bie Üruppentljeile allein burch

furge münbliche Sefeljle birigirt. Die Ueberbringimg berfelben gefepah burch

Crbonnangoffigiere, roelöße ben ©ortlaut beS SefeljlS üor bem Abreiten

ftetS gu roieberholen hatten.

(hencrfll -3bfe

für bie Uebungen ber fombinirten Kabalterie « Dioifion I. ArmeeforpS am

26., 27., 30. Auguft, 2., 3. unb 4. September 1878.

Sine in breiter fjront gegen pj c gjjeichfel uorrüctenbe 0fl* Armee hat gur

Dedung ihrer rechten plante bem Cft = KorpS unb einer Kaoatterie*Di*

bifion bie Direftion über Deutfeh =Splau gegen 2Rarienmerber gegeben.

Sine bei &oni|j im Aufmarfd) begriffene ©e ft »Armee hat gutn Sd^e
ber Oftbahn unb ber unteren ©eichfei ein ffieft»8orpS fiiblich ÜRarienburg

formirt.

3‘-'*
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Sie Porfteljenbe (Meneval * 3bee mar eine für bie gange UebungSbauer

gültige, mit Ausnahme be8 31. Auguft, an »eifern Sage ©e. taiferlicbe

unb Söniglidje |joheit ber Sfronpring geruhten, oon SJiarienmerber au8 ben

Uebungen ber tombinirten 8aoallerie=SiPifion L ArmeetorpS beigumobnen.

$ur Sarftellung beS martirten JeinbeS, unter Befehl beS SDlajorS Jrei»

herrn P. jpammerftein Pom Oftpreuffifdjen Ulanen » Siegiment Sir. 8, tmtrbe

je eine (Estabron beS ^ommerfdjen £>ufaren=SlegimentS (Sliidjerfche |>ufaren)

Sir. 5 unb bes Sitthauifcben Ulanen*9iegiment8 Sir. 12 permanbt.*)

Bor bem (Eingeben auf bie Ausführung ber einzelnen UebungStage

mögen noch einige allgemeine Anorbnungen (Ermähnung finben, meldje an Drt

unb ©teile befohlen unb als gmedmäffig anerfannt mürben.

1) Bei bem febr »eiligen Serrain bat fidj bie Slothmenbigfeit hevauS»

geftellt, baff febem attadirenben Sreffen UnterflüfcungS » (EsfabronS folgen.

2Benn biefe SDlaffregel auch auf ben ebenen (Ejergirpläfcen überflüffig erfcheint,

fo bürfte bieS bod? nicht ber Jall fein bei einem nur einigermajfen bemegten

Serrain, in meinem eS nicht leicht ijt immer bie Sirettion feftgubalten. @8
mar beSljalb angeorbnet morben, baff, menn einem gur Attade oorgehenben

Sreffen nicht auö einem hinteren Sreffen Unterftühung8«(SSfabron8 gugeroiefen

roaren — roaS in ber Siegel gefcbab — biefe bann ftetS ber eigenen ©tärfe

entnommen merben mufften. Siefe Unterjlübung8=(£8fabron8 fmb febr häufig

in ber Sage gemefen, in bie attadirenbe Sinie einrüden gu müffen.

2) 3118 prattifdj unb leicht banblid) ermie8 ficb bie Jormation be8

2. SreffenS in SiegimentSfolonnen mit <Entmidelung8raum fo lange bi8 ba8

1. Sreffen aufmarfcbirte. 3U biefem geitpuntt ober menn e8 in feinblicf)e8

Jener gerietb, muffte ba8 2. Sreffen gu (EsfabronStolonnen aiiSeinanbcrgiehen.

SaS 3. Steffen mar bi8 gu jenem SDioment am gmedmäjfigften in Sie*

ghnentStolonnen ohne (EntmidelungSraunt formirt.

3) Sie Vorhut = (EsfabronS, in ber Siegel gmei bei ber oereiuigten Si*

Pifion unter einem etatSmäfeigen ©tabdoffigier, mürben bem 1. Sreffen ent»

nommen unb griffen bei ber Attade benjenigen feinblicben Jlügel an, gegen

melden ba8 bieffeitige 2. Sreffen nicht mitten tonnte.

4) Sie im § 222 be8 (EyergirregtementS Dorgefcbriebene entfcheibenbe

Attade Pon mehreren SBrigaben nebeneinanber mürbe auf gmeierlei Art au8»

geführt.

Slacbbem jebe Brigabe ein Siegiment inS 1. Sreffen genommen, folgte

ba8 groeite Siegiment, nach Abgabe einer UnterftübungS»(ESfabron, als 2. Sreffen

bem 1. Sreffen bireft unb attadirte auch hinter biefem in berfelben Jront

gegen biejenigen feinblicben Abteilungen, melcbe Pon bem erften (Echelon burdj*

ritten maren.

*) 9((3 praltifd) Eicwäfjrte fitfi eine ftete SerBinbung beä fyüljrerS beb marfirten

fgeinbeb mit bem SioifionStommanbeur, um fc£>ncU, bet öfter oeränberten Situation ent«

fpted)enb, anbetc fgnftruftioncn fiir bie ituffteHung bco marfirten ^tinbes geben ju tonnen.
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Oie anbere 9lrt bepanb barin, baß baS 2. Treffen beborbirenb folgte

unb im ®alopp in @8fabron8 in £>atbtotonnen abbrach, fobalb beim Derberen

Treffen ©alopp gebtafen würbe. Oie Slttade beS 2. JreffenS fanb bann

hinter bem 1. Treffen in fdffräger fjront mit ©8fabronSecheton8 patt.

Oie gweite Strt ber Stttade hatte ben Sortiert, baß bie Sßudht beS

@toße8 beS 2. OrepenS burdj bie geflürgten unb gefallenen Seute unb 'fjferbe

aus bem 1. Treffen nicht gebroden würbe.

29. Säuguft.

9Son ben für bie Otoipon8übung gur Oi«pofition petjenben 6 Oagen

würbe ber erpe (29. Slugup) gu rein regtementarifeben ©ootutionen ber

Oiöipon öerwenbet. ©8 war beS^alb feinertei ©efedjtS * 3bee auSgegeben

Worben. Oer marfirte geinb hatte pdj int gegebenen SJtoment tebiglich als

©c^eibe für eine gegen ihn gerichtete Stttacfe aufgupetten.

OaS SRenbejbou« war öptidf) ©orten hart nörbtief) ber ©^auffee SDfarien*

Werber—SRiefenburg, fjront nad) tc^terem Ort, bepimmt.

SBrigabe ärent 1. Treffen;

Srigabe b. Sffiatbow 2. Orepen;

SBrigabe o. SBomSborff 3. Ireffen;

Oie Artillerie hinter bem 1. Oreffen.

Oie Oreffen in fRegiment3=8oIonnen ohne ©ntwidelungSraum auf 33orbcr=

mann hintereinanber.

3n biefer SRenbegbou«* Formation mürben fowoht einige 33orWärt8= Wie

©eitmärtSbeWegimgen gemalt, um eineStheitS ben Oruppen ben ©inbrud ber

.gufammengehörigteit gu einem ©angen gu geben, e8 aud) anbererfeit« öfter«

Dorfommen wirb, baß ber Oioifionöführer feine Oruppen geft^Ioffen bahin

führen muff, wo er pe gur ©efecfttSformation gu entwidetn unb gu Der»

wenben beabfidjtigt.

SRachbem bie Oioipon hierauf, unter 33orau8fenbung einer Söorljuf, gur

Orepenglieberung mit borfdjriftSmäßigen Stbpänben auSeinanber gegogen war,

würben einige OireftionSoeränberungen auSgefiihrt. 33ei ber p<h hieran

fdjtießenben Attade grip ba8 1. Orepen frontat an, baS 2. Oreffen machte

mit bem inneren ^Regiment einen gftantenangrip, mit bem äußeren eine

fjtanfenbedung. OaS 3. OrePen btieb, in ©SfabronStotonnen auSeinanber

gegogen, gur Oipofition beS Rührers. fRad) einer turgen Sßerfotgung beS

1. OrtpenS fammette pdj bie Oioifion nach oorwärtS wieber in bem richtigen

Orepenoerljältniß unb machte hierauf eine fjrontoeränberung mit Orepen*

Wedpet. 3n ber neuen gront würbe nun eine Attade geritten, bei Welcher

baS 1. Orepen burdh baS 2. Orepen begagirt würbe. OaS 3. Orepen ließ

in ber bertaffenen gront beobachten unb nahm in einer gtantenpettung baS

gurüdgehenbe 1. Orepen auf.

@8 tarn nunmehr ein trepenweifer Abgug unb eine Slttade auf Snfanterie
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jur Ausführung. Sei (enteret griffen jwei Vrigaben nebeneinattber an, jebe in

fit in ätoei Xreffen formirt. £)ie 3. Srigabe beteiligte fit jum ©tlujj trtit

einem ^Regiment an bem @cfett ber beiben anbern Srigaben.

X)ie Artillerie würbe jur Vorbereitung ber Attacfen oorgejogen, bei

{Jrontberänberungen fanb biefelbe ihren Vlofe auf bem inneren Flügel.

30. Auguft.

®enerül=3bee (fiehe ©. 467).

©pcnal^bcc.

2öeji»torp8. (ÜRarfirter geinb.)

®aS 3Befi * SorpS hat mit feinen

Xeten öon ©tuhm au8 üRarienwerber

erreicht nnb fc^lie§t in fit auf.

®ie Saoallerie (fed)8 ^Regimenter

unb eine Satterie) hat bie linfe plante

beS SorpS ju ftu^en, bie feinblite

SaBalleric oon ber Siebe abjuhalten

unb nat ©üben aufjullären. ®ie>

felbe hat bei Srafau unb ©tabau
bie Siebe ju überftreiten.

Ojt'JÜorpS. (tabatleric«Otoifion.)

OaS heute morgen aus ber ©egenb

oott fjreijtabt unb ^anfowih (©trage

greiftabt—©raubenj) gegen SRarieii*

Werber aufgebrotene Oft*JiorpS hat

bie Staoatlerie • £ ioifion auf Sittften

oorgeftirft mit bem Aufträge, bie

rette plante beS SiorpS ju beefen,

bie feinblite ßaoallerie jurüefjuroerfen

unb fit in ben Vefifc ber Siebe»

llebergänge ju fe^en.

X)ie X;ioifion ift um 9 Uhr früh

mit ben Vrigaben o. V?albow, ü. VomS»

borff unb ber Artillerie=A6theilung bei

Sittften, mit ber Srigabe Arent bei

©olainen eingetroffen.

SRenbejoouS.

X)ie XMbifion fteht am 30. Auguft

früh 9 Uhr auögeruht unb abgefeffen

an folgenben fünften:

1) Srigabe Arent wefllit ©olai*

uen an ber ©trage tion Often in

URarftfolonne, gront nat letzterem

Ort, eine SSfabron als Vorhut bis

an ben Sffialb oorgeftoben, 33eob»

attung in ber SRittung auf Often.

2) Vrigaben o. SomSborff unb

ü. Vklbom weftlit Sittften, Jront

gegen bie ßljauffee SRarienroerber—

IRiefenburg, in ^Regiments = Kolonnen

ohne (SntwicfelungSraum nebeneinanber.

Srigabe 0 . SomSborff, weite eine
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(SSfabron als Borhut jur Beobachtung

gegen bie Siebe über bie Siefen-

nieberung bis ait bie ffialbparjeHe

fiiblid) beS SegeS ©r. SrebS—©olai*

nen toorfc^iebt, fte^t auf bem redeten

S'lüget.

3) Die Artillerie*Abtheilung fleht

hinter ber Brigabe ü. BomSborff.

4) 3«h befinbe mich bei ber Bri«

gäbe 0. BomSborff.

Offiziere meines ©tabeS merben bie

genauen ÜfenbejOouS*Blähe an Ort unb

©teile angeben.

gej. b. Drigalsti.

Ausführung.

Die Diüifion iiberfchritt in bvei getrennten Kolonnen bie oorliegenbe Siefen*

nieberung unb jmar : Brigabe o. BomSborff unb bie Artillerie * Abtheilung

auf bem ©ege Sittichen—Ofcf)en, Brigabe o. ffialbom auf einem ätuift^en

Sittfdjen utib @r. Krebs refognoSjirten ©ege, bie Brigabe Arent auf bem

©ege ©olainen—Ofdjen. ©ährenb beS DebouchircnS melbeten bie Borhut*

©SfabronS bie Annäherung feinblicher Kavallerie an bie Siebe*Uebergänge bei

Brafau unb ©djabau.

Die Dibifion formirte fid) füblich Ofchen, ben ©eg ©r. Krebs—©olainen

bor ber gront, in Ireffenglieberung

:

1. Dreffen Brigabe b. BomSborff;

2. Ireffen Brigabe Arent, rechts beborbirenb;

3. Ireffen Brigabe b. ©atbom, linlS beborbirenb;

Die Artillerie*Abtheilung hinter bem 1. Treffen.

Cine feinbliche Kavallerie * Brigabe norböftlich Ofchen im 3Jiarfd)e nach

©üben mürbe fidjtbar, augenfdjeinlich bie linfe fjflanfeitbecfung einer bei

Brafau fich ber Siebe nähernben feinblichen Kavaüerie*Divifion.

Die reitenbe Abtheilung mürbe unter Bebecfung ber Borhut « SSfabron

ber Brigabe o. BomSborff nach einer Ruppe fübmeftlich Ofchen vorgejogen,

roährenb bie formirte Divijton ^ur Attacfe anritt.

DaS bieffeitige 1. Treffen mürbe jur fjrontalattatfe biSponirt, baS

2. Dreffen follte nach Abgabe jroeier UnterftüfcungS * (EsfabronS an baS

1. SEreffen mit einem Streit feiner Kräfte gegen bie linfe fjrlanfe ber feinb*

liehen Kavallerie eingreifen.

DaS 3. SEreffen hatte in feinem Berhältnifs ju folgen unb befonberS bie

linfe plante aufpflären.

Um 9 Uhr 51 HJfinuten erfolgte bie Attacfe öfUidj Ofchen in ber be*
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fohlenen SBeife. Sas 2. Stoffen fjQtte jrnei Süraffier>@SfabronS als Unter--

PfjungS « ESfabronS bejiimmt unb griff mit ben anberen beiben ffiSfabronS

biefeS SRegimentS unb ber bisherigen 23orhut=@Sfabron ber ©rigabe Arent

flanfirenb ein. Srei (SSlabronS beS Citt^auifc^en UlanemfRegimentS 9ir. 12

mürben auf beut rechten giiiget jurüdgeljalten.

SaS 3. Sreffen gelangte bis füblidj Dfdjen.

IRad) ftattgehabtem §anbgemenge übernahm baS 1. Treffen bie 35er*

folgung in ber JRidjtung auf ©djabau. Stach bem ©ammein biefer ©rigabe

mürbe eine (SSfabron mit ber meiteren ©eobad)tung beS gemorfenen fjeinbes

beauftragt.

Sie Sibifion fotlte nun in ber Stiftung auf Srafait bie fRelognoSjirung

fortfefcen unb mürbe eine grontueränberung mit Stoffenroedjfel nach ber

Unten 3Kan*e — 2Rarfchr«htung Srafau — befohlen.

®S mürbe: ©rigabe o. SBalbom 1. Sreffen;

2. Steffen, linfS beborbirenb, ©rigabe Arent;

3. Steffen, rechts beborbirenb, ©rigabe b. ©omSborff.

9tach angetretenem ©ormarfth erfdjienen bie Sheile ber bei ©rafau über

bie Siebe gegangenen feinblichen Raoalletie*Sioifion an ber ©rafauer ©chludjt.

@ine feinblidje ©atterie befdjoi ben bieffeitigen URatfdj.

S5ie reitenbe Abteilung mürbe gegen ben neu erfdjeinenben (Segnet inS

Feuer gefegt unb bie £>ibifion nahm um 10 Uhr 25 ÜRinuten burch eine

SireltionSüeränberung auf bie SRicgtungS = ffisfabron beS 1. SreffenS bie

aftarfdjridjtung gegen ben geinb. ©or bem überlegenen Artilleriefeuer mich bie

feinbliche Sioifion gegen fiubmigSljof aus. Sie bieffeitige ftaoallerie folgte unb

entmidelte fich nach Ueberfdjreiteit ber ©rafauer ©deucht jum Singriff.

Um 10 Uhr 34 ÜRinuten erfolgte ber 3ufatnmenfto§ öftlicg SubmigSgof.

©om 1. Sreffen mürbe ein Frontalangriff ausgeführt, mobei bie ©orgut-

ßSfabronS gegen ben feinblichen linfen Flügel eingriffen. Sa8 2. Sreffen

machte unter Sicherung feines eigenen äußeren ^liigelS einen Ffonfenangriff

gegen feinblithe 9?eferüen (baS hinter bem feinblichen rechten ^tilget folgenbe

2. Sreffen).

Sa8 3. Sreffen ^atte ftch gefechtsbereit gemacht unb lieh bis nörblidj

beS SiebefluffeS aufflären.

Sie Attade reüffirte. Ser F«mb ging, oerfolgt oom 1. Sreffen, in ber

SRicgtung Ramiontlen gurüd. Sie ©erfolgung fam burch bie Ffonfenftellung

eines neu erfdjeinenben feinblichen RaOallerie^fRegimentS jum ©tehen.

Sie Sioifion formirte fug in ber ÜRarfcgricgtung ßamiontfen mieber mit

normalen Sreffenabjiänben unb nahm bie Artillerie ben abjiegenben (Segnet

unter Feuer.

©ei SubmigSgof traf nun bie ÜRelbung ein, bafj baS CfbRorpS ÜRariem

merber genommen gäbe unb ber Feinb fich auf ber ©trage nach @tuhm
abjöge.
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Die Sabaüerie * Dtbifion follte infolge beffen in mehreren Solonnen bie

Siebe überfdjreiten, um gegen bie fRücfjugglinie be8 ©egnerS Dorjubredjen.

©er burch Dielen SRegen aufgemeidjte ©oben |atte aber eine grojje Srmübung

ber ‘Pferbe herborgerufen unb ttmrbe beSljatb bie ©efedjtSübung auf bem

fJlateou Don SubmigSljof abgebrochen.

31. Sluguft.

©ciieral=3bte.

Sine Sejl*2(rmee beabfidjtigt gmifchen ÜRarienwerber unb ©raubenj bie

Seichfel ju iiberfchreiten.

Sine Djl=3lrmee fteht in ber ©egenb Don Dflerobe*) bereit, ber über bie

Seichfel bebouchivenben SejUSlrmee

@pe jio

Ojl^Slrmee. (üftarfirter fjcinb.)

3um Schule ber Sifenbaljn

SRarienburg—IRiefenburg, auf »etd}er

noch ©erjlärlmtgen an üRannfdjaften

unb 2JJateriat ^evangefc^afft »erben,

iji eine ÄaDatlerie » ®ioificm (4 SRegi-

menter unb 1 öatterie) in fRiefen»

bürg aufgefiellt roorben. Diefetbe hat

burch ih« ©ortruppen bie Sinie

Donigfelbe — Schabau — Ofchen —
Sittfdhen—©ranbau befefct.

Sluf bie SRelbung ber gegen bie

Seichfet Dorgetriebenen fRefognoSgirun*

gen, ba§ am 30. Slugujl feinblicf)e

Iruppen in ÜRarientoerber eingerücft

feien, erhält ber DiDijtonSfommanbeur

ben ©efeljl, gegen biefe Stabt Dorju*

gehen unb ba8 ©errain möglichft bis

jur Seichfet aufguflären.

$ur Unterftühung ber Äabatlerie

»erben am 31. Slugufl früh brei ©a»

taiüone 3nfanterie in Schabau ein»

treffen.

entgegenjutreten.

I = 3bee.

S e fl * 31 rm e e. (flaDallerie*Dibifion.)

Die Sloantgarbe bc§ linlen glüget»

forpS — Seft*Sorp8 — hot ne&ß einer

Saballerie*DiDifion bie Seichfel bei

Surjebrad am 30. Slugujl überfchritten

unb 2)2arien»erber befefet.

Der Ufermedjfel ber übrigen

©heile be8 fiorp8 ifl für ben 31. Slugufl

beflimtnt.

Die Sabatlerie * Dioifion erhält

ben Sluftrag, am 31. Slugujl gegen

jRiefenburg unb ben Siebeflug aufju»

Hären.

fRenbejbouS.

Die Dibifion fleht am 31. Slugujl

früh 10*/j Uhr unmittelbar füblicfj

ber Shauffee üRarienmerber— fRiefen*

bürg, norböfllich be8 ©ormerf8 Semm«
ler, fjront nach korben, jum ©or«

marfch bereit. Die brei ©rigaben in

SRegimentSfolonnen ohne Sntmicfe«

lungSraum nebeneinanber. ©rigabe

Slrent auf bem rechten fjlügel, baneben

©rigabe b. Salbo», bann ©rigabe

*) 10 Weilen füböftlid) Wariemocrbcr.
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p. ©omSborff, bic Slrtillerie auf betn

linfen fjliigel.

Oie genauen ©lähe »erben an

Ort unb Stelle bitrdj ben ©eneral*

ftabSeffigier ber OiPifion angewiefen.

gej. p. OrigalSfi.

Sluefithruttg.

Oie OiPifion »urbe au« ihrer IReubejoouS^uffitellung einheitlich in ber

IRichtung auf Üiefenau oorgefiiljrt unb aisbann 3ur Oreffenglieberung ent*

roicfett.

1. Oreffen ©rigabe P. Salbow (2 @«fabron« 8eib*|)ufaren gur ©orhut);

2. Oreffen, recht« beborbirenb, ©rigabe Slrent;

3. Oreffen, litt!« beborbirenb, ©rigabe p. ©omSborff;

Oie Slrtillerie*2lbtheilung hinter bem 1. Oreffen.

Oie in ber Öinie ©rafau— ®r. Krebs ftebenbcn ©orpoften melbeten um
11 Uhr, baß fie auf ihrem linfen Flügel angegriffen unb oon ftärlerer feinb*

lieber KaPallerie au« ©rafau oerbrängt »orben mären.

Ourth eine OireftionSoeränberung nach ber halben rechten fjlanfe gewann

bie Oiüifion bie ©farfchrichtung auf ©rafau. — ?luf bem ©lateau jmifchen

©rafau unb SubmigShof »urben bie ©pifcen einer feinblichen gegen ©farien*

»erber refognoSjirenbett Kaoalleriemaffe fxdjtbar. Oie reitenbe äbtheilung

»urbe unter bem Schule ber ©orhut bis unmittelbar nörbtidj tfubwigSljof

oorgegogen unb befchofj ben ^einb.

Um 11 Uhr 16 Minuten ging bie ©rigabe P. Salbow »eftlich um
SubmigShof jum Singriff ber feinbtichen fecf)8 ©SfabronS ftarfen gront Por,

»ahrenb baS 2. Oreffen, öftlich um ?ubwig$hof heruni8 e^en^ mit einem SJte*

giment einen jjlanfenangriff gegen baS brei Ssfabron« ftarfe 2. feinbliche

Oreffen, mit bem anberen Regiment eine ftlanfenbecfung auejufüljren hatte.

Oa« 3. Oreffen gab jmei UnterfüihungS * ffiSfabronS an baS 1. Oreffen

unb blieb norbmeftlich SubwigSljof in ©efechtSbereitjchaft gut OiSpofition.

Oie feinbliche Kaoallerie »urbe geworfen unb burch baS 1. Oreffen Per*

folgt. ?ef;tere8 mufjte jeboch burch Slppell jurüdgerufen werben, ba eä in baS

?$eucr feinblicher Snfanterie geriet^, welche gur Aufnahme ihrer Kaoallerie

bie §öhen fiibweftlich ©rafau unb ben ©rafauer Salb befefet hatten.

Oie bieffeitige Slrtiüerie nahm nun ben ©rafauer Salb unter $euer

unb bie Kaoallerie*Oioifion fammelte fich öftlich 8ubmig«hof in ber urfprüng«

liehen Oreffenglieberung außerhalb beS ©ewehrfeuer«.

©on bem Seft*KorpS war »äbrenb biefer 3eit bie ©littheilung ein*

gegangen, bah eine 3n fanterie * ©rigabe, im Süiebethale aufwärt« oorgeljenb,

Samiontfen paffirt habe unb ©rafau Pont g-einbe ju fäubern beabfidjtige.

Oie Oioifton follte nunmehr ihrem Aufträge gemäß in ber ^Richtung
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SRiefenburg aufflären. Sie führte ju bem Snbe eine gfrontowänberung mit

©reffenroed)fel nad} ber ganzen redeten glanfe au« unb ging um 11 Ufyr

32 Minuten in ber neuen PJJarfcbricbtung oor.

1. Treffen ©rtgabe Arent;

2. ©reffen, rechts beborbirenb, ©rigabe o. SomSborff;

3. Treffen, linf« beborbirenb, ©rigabe e. ffialboto.

Um ben Slbjug ber im Srafauet SBatbe fampfenben Snfattterie be« Oft*

Sorp« ju iidjern, erfdjien oon ©treitminfel fommenb eine feinblidje fiaoallerie«

©rigabe, 10 @?fabron« pari, in mehreren ©reffen.

ffiöljrenb bie bieffeitige ©ioifion bie ©ireftion gegen ben fjreinb nahm,

bereitete bie reitenbe Artillerie » Abteilung bie Attacfe burdj ihr geuer nor.

Um 11 Ubr 45 ü)finuten griff ©rigabe Slrent (1. Treffen) mit einer frontal»

attacfe an, bie ©rigabe o. ©om«borff (2. ©reffen) führte mit bem ,£>ufaren=

^Regiment 3fr. 5 einen ftlanfenangriff gegen feinblidje Sieferoen au«. ©a«
©ragoner « {Regiment V''in$ Albredjt folgte als glanfenbedung im langen

(Mopp auf bem rechten glügel unb ^atte auch bi« noch gegen fdbmädjere

fciublicbe Sfräfte einjugreifen.

©ie ©rigabe o. SCßalboro (3. ©reffen) ^ie(t bie ©erbinbung mit ber

Infanterie be« 2Seft»Sforp« unb blieb jur jDiÄpofition.

©ie bieffeitige Attacfe reiiffirte. ©er Verfolgung über bie ©rafauer ©djludjt

binau« mürbe aber burdj feinblicbe« Artilleriefeuer oonDfdben her ©nbalt getban.

©ie ©rigabe 0. ©om«borff unb bie Artillerie folgten bi« ©treitminfel

unb pellten ba« Verbleiben ber feinblidfen Jtaoallerie bei Ofdjen fep.

©ie reitenbe Abteilung nahm oon füblicb ©treitminfel ben ©rafauer

2Balb, in melcbem noeb ber Snfanteriefampf börbar, unb bie feinblidje Artillerie

unter fjeuer.

©ie ©rigaben Arent unb o. ffialbom mürben nun gebeeft in ber ©djludjt

nörblidb ©treitminfel bi« ju ben öplidjen Raufern be« Orte« geführt, um
oon bi« auö ber feinblidjen Jnfanterie ben SRücfroeg au« bem ©rafauer

©Salbe ju ©erlegen.

Um 12 Ubr 5 ÜJiinuten mu&te bie Infanterie be« £)ft=Sorp«, burdj um«

faffenben Angriff oon Worben gejmungen, ben ©rafauer ffialb oerlaffen unb auf

Cfdjen abjiebeu. — ©iefen PRoment benu^te bie $aeaUerie«©ioifion. ©rigaben

Arent unb o. ©Salbom formirten ptb ungefeben in ber ©dpudjt nebeneinanber,

jebe in jroei ©reffen, jum entfdjeibenben Angriff auf Infanterie unb bradjen oon.

hier au« um 12 Ubr 10 ÜJiinuten gegen bie jurüdgebenbe feinblidje 3nfanterie oor.

©ie bei Dfdjen pebenbe feinbticjc flaoallerie mollte nun ben bieffeitigen

regten fjlügel angreifen, mürbe aber ibrerfeit« oon ber recht« beborbirenb

folgenbetc ©rigabe o. ©omäborff oon ihrem linlen glügel b« aufgerollt.

©cjlicfelicj mürben groei fcjnetl gefammelte ffiäfabron« Sittbauifdjen Ulanen«

Regiment« Sfr. 12 jur SBegnabme einer bei Dfcben ohne ©ebeefung ftebenben

©atterie beorbert.
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2. September.

©tneral=3bec (f.
Seite 467).

Spcjtal = 3bee.

Die S?atoaüerie»jDiöifioti bat bon ihrem bei Stubm ftebenben ©eft*Korp«

beit Auftrag ermatten, gegen bie ©erbinbungen be« Oft»Korp8, »el<be« feit

bem 30. Augujt ÜJ?arien»erber befefet halt, in ber Stiftung Sittfcben borju*

geben. 3n Ausführung biefe« Auftrages bat bie Dibifion am 2. September

früh 9 Ubr bie ßiebc bei Sdjabau paffirt unb ftebt am ©ege Sdjabau

—

Ofdjen jum »eiteren ©ormarfcb bereit.

SRenbejbou«.

Die Dibifion fiebt am 2. September früh 9 1% füblid) beS Siebefluffe«

am ©ege Sdjabau—Ofd)en. Jront nad) Süben in fRegimentSfolonnen ohne

StttwicfelungSraum.

©rigabe Arent »efttidj, ©rigabe o. ©om«borff öftlicb genannten ©ege«.

©rigabe 0. ©atbo» at« Aoantgarbe nörblid) Ofcben — jwei SStabron«

als ©ortjut borgefdjoben — ©eobadjtung gegen ?ub»ig«bof— Cittfc^en—
Sotainen.

Die Artillerie=Abtbei(ung ftebt hinter ©rigabe b. ©atbo».

gej. 0. DrigatSfi.

Ausführung.

ffür biefen Dag ftar feine Spejiat=3bee für ben marfirten fjeinb au§=

gegeben »orben. Derfetbe errett bielmebr an Ort unb Stelle furje 3nftruf=

tionen für feine Aufteilung bureb bie jugetbeitten ©eneralftabSoffijiere.

Um 9 Ubr 4 3JJinuten metbete bie ©orbut bie Anwejenbeit einer ftärferen

Kaballeriemaffe am OjtauSgange bon Streitwinfet im ©ormarfdj auf Ofdjen.

Unter bem Schule ber bi« Ofdjen borgebenben Abantgarbe, ©rigabe

b. ©atbo», fuhr bie reitenbe Abteilung »efllidj Ofdjen auf.

6« würbe beabfidjtigt, mit ber Abantgarbe gegen bie feinbticbe fjront,

mit bem ©ro« ber Dibifion gegen ben feinbticben rechten pflüget borjugeben.

3u bem Snbe formirte fid) ©rigabe Arent öftticb Ofcben al« 1. Dreffen,

©rigabe b. ©omSborff, linf« beborbirenb, a(8 2. Dreffen. gront nach Süben.

Um 9 Ubr 15 üllinuten brach bie Aoantgarbe bon »eftticb Ofcben, »o

fte bisher gebedt feitmärt« ber Artillerie hinter ber $öbe gejtanben batte,

gegen bie feinbticbe Kabatlerie, jum 0djube ber bieffeitigen Artillerie bor.

Au« bem Danbgemenge muffte jebodj ©rigabe b. ©atbo» bor ben überlegenen

Kräften be« fjeinbe« jurüefgeben.

©rigabe Arent, »etebe öftlicb um Ofcben berumgebenb gegen bie rechte ^(anfe

be« ©egner« biSponirt »ar, begagirte in biefem SRoment bureb eine (Sdjelon-Attade

bie ©rigabe b. ©albo». ©rigabe b. ©om«borff machte auf bem äußeren fttüget

bie ©eroegung ber ©rigabe Arent mit unb beobachtete gegen ?ittfd)en.
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©rigabe o. ©albom ^atte bie Unterftühung« * <S«fabron$ bem eigenen

Treffen entnommen, roä^renb ©rigabe Slrent fotdje oon ber ©rigabe o. ©omö*

borff erhalten ^atte.

©er geinb mar burdj baS ©egagiren ber ©rigabe Slrent gejmungen »orben,

auf ben ©alb nörblidj @r. Sreb« jurücfjugehen
;

bie ©erfolgung mürbe non

ber ©rigabe Slrent auSgeführt. ©ie Artillerie mürbe nunmehr auf bie $öhe

norböftiich Streitroinfel oorgegogen.

Um 9 Uhr 30 SDJinuten melbeten ©efechtepatronillen au« ber regten

glanfe, baß oon ÜRarienmerber in ber Stichtung auf ©ratau feinbüdje Sa*

oallerie unb Artillerie erftbiene.

©urdj biefen SJRarfch in ber rechten plante Bebro^t, machte bie ©ioifion

eine gfrontoeränberung nach ber redeten glante, moburdj

©rigabe o. ©albom 1. ©reffen,

©rigabe Slrent, linfS beborbirenb, 2. ©reffen,

©rigabe ü . ©omSborff, recht« beborbirenb, 3. ©reffen mürbe.

©ie bieffeitige Artillerie befdjoß oon ihrer jeitigen Aufftetlung ben an

ber ©rafauer Schlucht erfchienenen ®egner, ber feinerfeit« eine ©atterie füb*

lieh be« ©rafauer ©albe« aufftetlte.

©a fidj aber auth bie feinblichen ©ruppen am ©albe oon ®r. Sreb«

mieber bemerftich malten, fo befdjloß ber ©ioifion«führer übet bie Siebe juriief«

jugehen, oorher aber burth einen ©orftoß fith noch 8uft iu oerfthaffen.

©rigabe e. ©om«borff unb bie Artillerie * Slbtljeitung mürbe beö^atb

über Sdjabau auf ba« rechte 8iebe»Ufer jur Slufnahme ber ©ioifion jurücf*

gefdjicft. ©ie Uebergänge bei 0d)abau unb ©olla mürben burih abgefeffene

Schüßen gefiebert.

©ie ©rigaben o. ©alboro unb Slrent gingen bem ©egner entgegen unb

attaefirten benfelben um 9 Uhr 42 SDJinuten, unb jtoar erftere ©rigabe mit

einem ^Regiment in ber fjront, mit bem anberen in ber linfen fylanfe. ©ri*

gäbe Slrent machte mit bem inneren ^Regiment einen Srlanfenangriff unb beefte

mit bem äußeren gegen ben ©alb oon ®r. Sreb§. ©er marfirte geinb

mürbe gemorfen. — Um 9 Uhr 55 SRinuten mürbe bie ©rigabe Slrent bis

füblich Ofdjen jurücfgenommen, mährenb bie ©rigabe b. ©albom oor bem

fich oerflärfenben fjeinb regimentermeife in ber Art abjog, baß ein ^Regiment

frontal in ber ^Richtung auf bie Slorbfpifee oon Ofchen, ba« anbere in Staffel*

formation in berfetben fRidjtung fo jurütfging, baß e« bei einer Slttacfe gegen

ben linfen feinblichen glügel eingreifen fonnte. Sin ber Siorbfpihe oon Ofchen

beefte ©rigabe o. ©albom ben meiteren Slbjug ber ©rigabe Slrent auf ©olla

burth *in* fjlanfenftellung unb ging bann bei Sdjabau über bie Siebe.

Um 10 Uhr 25 SRinuten attaefirte ber jefct ftärfer brängenbe geinb

noch bi* ©rigabe Slrent jmifchen Ofchen unb ©olla, mürbe aber burdj recht*

jeitige« ©ingreifen be« noch bieffeit« ber Siebe befinblichen Seib*$ufaren*fRegi*

ment« gemorfen.
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Die Diöifion be;og nunmehr ein fflimaf, unb jtnar mit bem ©ro8 am

Drfufchfee, mit bem @ro8 bet Stbantgarbe (^JommerfcheS £>ufaren»SRegitnent

f931ücf)erfdje £mfaren] fRr. 5, einer reitenben Batterie, ‘Pionier* Detachement)

bei 2a8fomifc. Die iBorpoften (Dragoner* SRegiment ^rinj Albrecpt) fieberten

ben Siebe * Slbfdjnitt bur<h abgefeffene IVannfchaften unb borgefdjobene g-elb*

toarf)en. Dorf Sratau auf bem redjten unb ©ebrammen auf bem tinfen

ffflügel mürben angemeffen befefct. Den bieffeitigen SSorpoften ftanben bie be$

marfirten geinbeö auf ber Sinie @ut Srafau—Dfcpen — ©olainen gegenüber.

3. ©eptember.

®cncral- 3ftce

8p c j i i

Dft»torp8. (URarfirter fjeinb.)

fRacp bem ©efeept am 2. ©ep*

tember ^at bie Saoaüerie be8 ©eft*

fiorpä über ben Siebeflujj jurüefgehen

müffen. Die Uebergänge bei ©olla

unb ©epabau befinben fiep in feinb*

liehen Rauben.

Da8 Dft*Sorp8 pQt ÜRarienmerber

unb bie 2iebe=Uebergängc flufjaufmärtS

bi8 ©ut fflrafau befept unb fiep jur

Sßertpeibigung eingerichtet.

(f. ©eite 4G7).

I = 3bec.

© e ft * So rp 8. (Raoatlerie=Diüifion.)

Das ©eft*$orpS roirb mit feinen

gefainmten Kräften jum Eingriff gegen

SRarienmerber oorgehen.

Die Saoallerie * Dioifion fotl ben

Angriff burdj (Sinmirten gegen ben

feinblichen rechten Jlügel unterftüpen.

IRcnbejoouS.

Die 3?rigabe ». SBomöborff behält

bie Uebergänge bei ©epabau unb

©olla befept. Der 5Reft ber Sri*

gäbe unb eine Batterie füib am

3. ©eptember früh 8 Uhr hir*ter bem

rechten glügel fonjentrirt. Aufflärung

nach ber rechten 3-lanfe.

Die örigaben Arent unb ». ©al*

bom ftehen mit jroei reitenben Batterien

am 3. ©eptember früh 8 Uhr füblicp

Sagforoip neben bem ©ege oon ©olla

nach Saöfomih in fRegimentSfolonnen

ohne (Sntroicfelutigäraum auf 35orber»

mann, 'örigabe Arent im 1 . Treffen,

©rigabe o. ©alboro im 2. Dreffen,

bahinter bie Artillerie. Da8 1. Dreffen

hält Serbinbung mit ©olla , ba8

2. Treffen fidjert bie linTe ftflanle.

gej. o. DrigafSfi.
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Au«fiil)rung.

Um 8 Ufjr morgen« ging ber marfirte fjeinb 8f8en ben Uebergang bei

©chabau cor unb brängte bie bieffeitigen Dragoner=gelbwachen über ben Siebe«

flufl jurüef. Der Singriff »ourbe aber non ben abgefeffenen ©d)ü(}en bc«

Dragoner«9tegiment« 'prinj Albredjt im ©erein mit ber Artillerie, welche

nörblid) ©d)abau Bereinigt würbe, abgewiefen.

Der DioifionSführer beabfidjtigte im Anfchluf an ba« Sßefi«$orp8 ju=

nachft mit ber ©rigabe b. ©ombborff unb ber Artillerie bie Deboudjeen über

bie Siebe in ber 5T0nt feftjuljalten unb mit ben anbern beiben ©rigaben

gegen bie rechte plante be« geinbe« norjugehen.

©rigabe n. SBalboro erhielt bemjufolge ©efeljl, über eine fßblid) SBoBa

»on ben Pionieren getragene ©rüde über ben Siebeflujj norjugehen, mätjrenb

bie ©rigabe Arent ju gleichem ßwed bie fjurt bei ©olla benufcte.

Um 8 lü)t 30 Minuten waren bie beiben ©rigaben auf bem füblidjen

Siebe=lifer Bereinigt, ©rigabe Arent a(« 1. Treffen, ©rigabe n. ffialboro, linf«

beborbirenb, al« 2. Treffen.

geinblidje Sauallerie, welche ror bcm bieffeitigen Slrtilleriefeuer gebedt

füblicf) 0fd)en geftanben hatte, manbte fief) nun gegen bie beiben Srigaben.

Um 8 Ul)r 40 'JJiinuten fam e« jur Slttade, wobei ba« 1. Üreffen gegen ben

feinbtidjen linfeit Flügel, ba« 2. Üreffen gegen bie feinblid)e ^ront angefefet

würben.

9fid)t allein biefe Attade, fonbern aueb ba« Srfdjeinen ber ©pifcen ber

jum Ueberfdfreiten be« bluffe« befobleuen ©rigabe B. ©omSborff fiiblid) be«

Defilee Bon ©chabau, beinahe im Üfücfen be« 5™^- nöt^igten Unteren,

bi« füblid) ©treitwinfel jurücf^igef)en.

©rigabe Slrent übernahm bie ©erfolgung.

Die Dißifion fonjentrirte fid) bei JDfchen, groiit nach ©treitwinfel:

©rigabe Arent 1. Dreffen füblid} Cfchen;

©rigabe B. ©oitt«borff 2. Ireffen norbmeftlid) Cfd)en;

©rigabe B. SBalbom 3. Ireffen, linf« beborbirenb jur ©rigabe Slrent,

©eobachtung gegen bie fihauffee ©farienwerber—Üfiefenburg;

Die Artitlerie-Abtheilung hinter ber ©rigabe B. ©omfiborff.

Um 9 Uhr traf Bom 2Beft = $orp« bie ÜHittheilung ein, baf baffelbe

SHarienwerber unb bie fiiebe-Uebergänge genommen hohe unb bie feinbliche

Infanterie in ber Dichtung auf ®r. Ärebö jurüdginge.

©egen (entere manbte fid) nunmehr bie Dioifion. 9iad)bem bie Slrtillerie«

Abtheilung Bon einem ©tanbpunft mejilich £)fd)en bie Attacfe Borbereitet

hatte, erreichten bie ©rigaben o. ©om«borff unb Arent, jebe in fid) nad) ber

liefe in jWti Dreffen gegliebert, bie gegnerifd)e 3nfanterie in ber ©tärle non

brei ©ataißonen nörblid) ©treitwinfel unb jerfprengten fie.

©rigabe b. SBalbom folgte, linf« beborbirenb, al« 3. Treffen ber Slttacfe

unb beobachtete nach ber SHid)tung, wohin bie feinbliche Äaoaderie abgewogen war.
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Die Ditoifion fdflug bie Direftion gegen bie Sfjauffee ÜDtarienmerber

—

@r. ftreb« ein unb machte ^ietju eine grontoeränberung mit Dreffenmedjfet.

ß« mürbe:

©rigabe ü. ©omSborff 1. Dreffen (jteei SSfabron« ©orhut);

©rigabe 2lrent, lint« beborbirenb, 2. ütreffen

;

©rigabe b. ffialbom, ebenfall« tint« bebotbirenb, 3. Treffen.

Sefctere« Dreffen mürbe gur.Seobadjtung gegen ben bom Jeinbe befehlen

SEBalb bon ©r. Streb« betaffen.

Die Slrtitterie folgte bem 1. Dreffen.

Der Dibifion öfttich bon 8ubmig«hof entgegentretenbe feinbliche Saballerie,

roettbe ben Slbjug ihrer Infanterie non ©albratn auf ®r. Streb« ftcherrt

follte, mürbe angegriffen. Da« 1. Dreffen benutzte eine Derrainmulbe unb

manbte fid), unter Sicherung feine« eigenen äußeren Qrlügel«, gegen bie fetnb*

tic^e tinte glanfe, mährenb ba« 2. Dreffen bie feinblidje 5ront attaefirte.

4. September.

®cneral*3bce (f. Seite 467).

Shejiül = 3bce.

Sefl=$orp«. (9Jtar!irter geinb.) Oft*Storp«. (Staballerie*Dibifion.)

Da« SOBeft* Storp« hat fid) in ben Da« Oji*8orp« if} gejmungen

©efifc bon 3Jtarienmerber unb ben gemefen, SDtarienmerber unb bie Siebe*

8iebe*Uebergängen gefegt unb mit! ben Uebergänge ju räumen. Daffetbe

ßrfolg be« Dage« burdj energifdje ©er* jieht fich auf ber Shauffee nach 3?rei*

fotgung auSbeuten. ftabt unb auf ber Straße nach Santo*

mifc juritef. Die 8aoatlerie*Dibifion er*

hält ben Sluftrag, ben Ütücfjug ju beeten,

fltenbejoou«.

Die breiSrigaben unb bieStrtitlerie*

ütbtheitung fielen morgen früh 9 Uhr

nörbtich @r. Streb«. Die genauen

Släfce merben an Ort unb Stelle

angemiefen merben. Die ©rigaben

in ^Regiment« * Kolonnen ohne ßnt*

midelungöraum nebeneiitanber. Sri*

,
gäbe Slrent auf bem redeten flöget,

©rigabe ö. ©omäborff in ber SDtitte,

©rigabe ü. Söalbom auf bem linten

flöget. Die Slrtillerie hinter ber Sri*

gäbe b. ©omSborff. Seziere ©Tigabe

fchiebt jmeißSfabron« bi« an ben Dtorb»

ranb be« oorliegenben ©ehölje« —
©eobachtung gegen üRarienmerber unb

bie Siebe. gej. b. Drigal«ti.
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^tuöftiörmtQ

3n äuSfiibrung ihres Aufträge« ging bic Dibifion auf btei ©egen burdj

ben borliegenben ©atb in ber SRit^tung auf Samiontfen bor. ©erbedt burdf

baS Üerrain mürben:

SBrigabe b. ©omSborff nörblicb beS ©albeS Bon @r. Siebs als 1. Steffen,

©rigabe ärent, rechts beborbirenb, a(S 2. Steffen an bem ©ege ®r. SrebS—

©rafau an ber ©albede,

Angabe b. ©albom an ber ©eftfpifce beS ©albeS als 3. Treffen auf»

gepellt.

auf bie Reibung, bafs feinblicbe 3nfanterie bon Samiontlen in ber

fRidjtung auf ®r. Siebs b erginge unb fid) in ber §öbe bon ßubmigSljof

befänbe, begann bie reitenbe äbtbeilung, meldje ber ©rigabe B. ©omSborff

gefolgt unb linfs neben berfelben aufgefahren mar, baS 3reuer. Um 9 Ut>r

45 ÜRinuten ging ©rigabe b. ©omSborff in jmei fidj einanber fotgenben Steffen

gegen bie fjront beS geinbeS bor, mübrenb ©rigabe ärent, berbedt in einer

©d)fucbt gegen bie linfe feinblitfje plante, ebenfalls in jmei Steffen, borge»

führt mürbe.

©rigabe b. ©albom folgte, lintS beborbirenb, als 3. Steffen.

Die ättade gelang unb bom 1. Sreffen mürbe bie Verfolgung auf»

genommen. Diefelbe tonnte aber nur bis jit ben Ufer^ö^en ber 9iebe aus»

gebest merben, ba baS fjfeuer feinblit^er <$cf>iifjen bie ©rigabe nötigte,

fub rüdroarts §u fammeln.

Die Dibifion fammelte fid) öfilidj gubmigSljof au§er^alb beS ®eroebr»

feuerS — ftront Samiontfen — unb befdjofj mit ber borgejogenen reitenben

©atterie baS bom fjeinbe befehle Sertain.

geinblidje Sabotierte, meldje, bon Dfdjen tommenb, ihre Snfantevie

begagiren motlte, nötigte bie Dibifion jur fdjnellften ffrontberänberung mit

Sreffenmecbfet nach ber rechten plante, mobei

©rigabe ärent 1. Sreffen,

Srigabe b. ©albom, redjtS beborbirenb, 2. Sreffen,

©rigabe b. ©omSborff, linfs beborbirenb, 3. Treffen mürbe.

Sefctere ©rigabe berjagte bureb einen furjen ©orflojj bie nodj auf bem

ffiblicben 9iebe»Ufer befinblid^en feinblidjen ©djüben. Die ärtillerie fuljr auf

bem bieffeitigen redeten Flügel auf.

Seim ©orgeben jur ättade gab ©rigabe b. ©omSborff ,$mei UnterftübungS»

©StabronS hinter baS 1. Sreffen unb (ie§ in ber alten Jront gegen bie ju»

rüdgebenbe feinblitbe Infanterie beobachten.

Da bie in ber neuen g-ront erfdjeinenbe feinblitbe Saballerie fid) auf

ihrem regten gflügel oerlängerte, fo mürben auch bieffeitS jmei CrSfabronS aus

bem 3. Sreffen jur ffrontoerlängerung oorgejogen.

Um 10 Uhr 5 SRinuten ftiefjen bie beiben Sinien nörblicb ©treitmintel

aufeinanber.

Setyeft 5 . 3RU. SBo^enbl. 1878. 33
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Oa« bieffeitige 1. Steffen mürbe trofo Verlängerung feiner gront ge*

tnorfen unb griff nun Vrigabe o. Salbom ftatt mit einem ^(antenangriff,

mie angeorbnet mar, rechtzeitig mit bem Ulanen «{Regiment 3?r. 8 begagirenb

ein. Oa« duffere {Regiment (8eib»$ufaren) mürbe al« glanfenbedung hinter

bem äußeren 5^9*1 be« Ulanen «{Regiment« 5Rr. 8 jurüdbehalten.

Vor ben ftd) entfaltenben überlegenen Sräften ging ber fjeinb in ber

{Richtung auf Dfdjen jurücf.

Da« bieffeitige Oft * Sorp« holte unterbeffen {Reubörfchen imb Slofterfee

erreicht unb befchlofs ber Oioifionßführer nun ebenfalls jurüd^ugehen. Oie

Vrigabe o. Salbom erhielt beßhalb ben Auftrag, mit bem |>ufaren«{Regiment

ben norböftlidjen Xheit be« Salbe« oon ®r. Streb« ju beferen, mit bem

Ulanen«SRegiment 'Dir. 8 ben Ab$ug ber Oioifion ju beeten.

Oie Artillerie * Abtheilung mürbe auf eine #öhe an ber norböjtlidjen

Salbede beorbert.

Oie Vrigabe o. Vomöborff ging hinter ber Vrigabe Arent an bie Seft*

ede be« Salbe« jurüd.

Oie Vrigabe Arent mürbe auf ihrem SRüdmarfch nach bem Salbe oon

®r. fireb« oom fffeinbe gebrängt, machte ftdj aber im Verein mit bem Ulanen*

{Regiment SRr. 8. um 10 Uhr 30 URinuten burch einen furjen Vorftofj ßuft

unb fchmenfte oerbedt hart nörblich be« Salbe« front.

ffiin Vorgehen feinblicher Staoallerie oon ©treitmintel h*r mürbe burch

ba« geuer ber abgefeffenen J^ufaren unb ber Artillerie abgemiefen.

Oie feinbliche Saöallerie, melche bie Oefileen oon ßittfdjen angeficht«

ber bieffeitigen Oioifion nicht paffiren mollte, beabfichtigte augenfcheinlich über

ßubroig«hof in ber {Richtung auf ®r. Sreb« oorjugehen.

Oiefen SRoment, in melchem ber geinb ber Oioifion bie plante bot,

benufcte ber Rührer, um noch einmal au« feiner augenblidlichen oerbedten

Aufhellung oorjubredjen.

Unter Vetaffung be« abgefeffenen ^jufaren * {Regiment« am Salbe, ging

um 11 Uhr bie Vrigabe Arent mit einem Frontalangriff gegen ben fleh

fdjneU, füböjilich ßubmigßhof, nach ber linfen glanle entmidelnben ©egner

oor. Vrigabe o. Vomßborff mürbe in be« f^einbe« rechte glante gegen ba«

2. Sreffen beffelben bißponirt. Oa« Ulanen * {Regiment 9tr. 8 folgte al«

3. Sreffen recht« beborberenb unb hatte, inbem eß bie rechte Flflnfe ber

Oioifion bedte, gegen feinbliche Schüßen in ber {Richtung auf Vratau ju

attadiren.

Sin Varabemarfch fanb nach Veenbigung biefer Uebung, mie an allen

oorhergehenben Sagen, ftatt. Auf Vefebl @r. Königlichen Roheit be« ©eneral*

felbmarfchaü Vnng Uriebrith Sari, |)ö<hftroel<her an fünf Sagen bei ben Uebungen

ber fombinirten Äaoallerie=Oioifion I. Armeeforp« anmefenb mar, mürben bie

Varabemärfdje entmeber im Stabe ober Salopp außgeführt.
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Sludj ber 3nfpefteur ber 2. 2lrmee=3nfpeftion, Se. Söniglidje $oljeit ber

©roBberjog Bon 9)tecflenburg*@djtoerin, tooljnten, ebenfo roie @e. (Spjellenj bet

£>err StiegSminiper, ben Uebungen Bom 2. September ab bei.

Die beiben fommanbirenben Werten ©enerale beS I. unb II. 9lvmeeforp3

toaren toäprenb mehrerer Jage bet ben Uebungen antnefenb.

Crtnäljnt fei noep, baß ben Reibungen ber ®efedjt«patrouiüen eine große

ffiidjtigteit beigetegt mürbe; biefetben roaren meip toortrefftic^. ©rBßtentfjeil«

würbe Bon benfelben bie Starte beS marfirten geinbe«, beffen Jreffenglieberung

unb auf meinem glügel bie Hinteren Jreffen folgten, richtig erlannt unb

gemetbet. 21udj traten in bem fetjr welligen Jerrain, wetdje« Iper unb ba

mit ®räben unb Jorflodjern burdjfefjt mar, bie ©fläreure iljre Bolle SdjulDigfeit.

Da« ber Dioipon beigegebene ?ßtonier=Detad;ement fanb burd) Silagen

jmeier Sriicfen über ben Siebeflup, unb burdj 21u«beffem mehrerer gurten unb

23rüden feine S3erroenbung.

Der Ueberjeugung fei fdpießlid; nodj äuSbrucf oerlieljen, baß' nur allein

burd; öpere Söieberpolung bergleidjen Uebungen bie Raoalterie « Dioiponen

für iljre Jljätigteit al« Huge beS gelbljerrn bei ben großen Operationen

foroie für iljre Aufgaben auf bem Sdjladjtfelbe Borbereitet unb gefdjutt werben

tönnen.
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1/
Pie ^öniglid) JJteufiifd)e £anöf0-2lufnal)mc.

3iad)briicf verboten. Ueberfcfcung§recf)t »orbc halten. S. Sieb.

©inleitanfl.*)

$u beit nothwenbigen ©ebürfniffen eine« jeben Sulturftaate« gehört ber

©eftfe genauer unb guter Sanbtarten, nad) melden ©igenthum«vecht unb

h ©runbbefteuerung überwacht unb entfliehen, ©obenfulturen entworfen unb

geregelt, ©eg* unb ©afferbanten auSgefü^rt, 2lbminijtration«grenjen bevgeftellt

unb alte Arbeiten Bot^ogen werben tonnen, welche 311m ©runb unb ©oben in

irgenb welker S^ielfung ftetjen.

®« finb aber auch ferner Sorten unentbehrlich, welche bie friegerifdjc

Jhaftleijtung be« (Staates eingehenb untevftü^en unb bie militärifche ©enuhung

be« ©oben« unb feine« 9lnbau« aufflären; beägleichen fold;e, welche wiffen*

fdjaftlidje llnterfuchungen unb Slnfdjauungen führen unb begleiten unb nach

ben üerfdjiebenften Stiftungen hin über bie ©igenthüinlidjteitcn ber 8anbe«natur

unb 8anbe«tultur belehren.

SRechtSpflege unb ©teuerregulirung, 2anb= unb gorftwirthfdjaft, ©ergbau,

Snbuftrie unb $anbel, ©tatiftif, 3>ö ‘l 5 nnb SJfilitärberWaltung, ©iffenfdjaft

unb Sunft, ber ^rieben in feinen üielfeitigen unb fegen«veichen Schöpfungen

unb ber Srieg in feinen fdfühenben unb oertlfeibigenben ©lementen — fie alle

bebürfen ber Sorte unb gebeihen um fo beffer, fchncllcr unb billiger, je richtiger

'f-
unb genauer biefelbe ift.

®ie Derfdfiebenen ©ebürfniffe flellen inbejj auch öerfdjiebene fjovberungen.

£)ie einen haben möglichft grofen Sföajsftab unb fdjiirffte ©eriicffidjtigung

ber mathematifdjeu ®run.belemente nöthig, bie anbern legen befonberen ©erth

auf bie ©Übergabe be« lanbfdjaftlichen SarafterS unb noch anbere begnügen

£>h mit tleinen, überfidjtlichereu ©ilbern ober einfeitigen 3lu«3Ügeu eittielner

) ©inXfHÜl ber Ginleitung ift einet Scnf)d)rift beö verdorbenen Dberften u. Si;bon>,

iS ber gcograp()ii<b 5ftatifHfd)eu Stbtficitung bes> ©eneratftabe«, entnommen.
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(Slemente. Daher ber Unferfc^ieb genauer VermeffungS» (öfonomifdher),

topograp^ifc^ev uub genereller Starten.

Die ilSermeffnngS* (öfouoinifche) Karle bewegt fit^ als Detailfarte in

ben SRebuftionSeerhältniffen oon V&oo bis ’/sooo uitb als UeberfichtSfarte

jwifdjen '/sooo bis ’/ioooo; ihr ^jauptaugenmerf ift auf bie Slbmeffung non

©ebäuben unb öerfdjiebenen Vobenfulturen ober bie genaue ßerglieberung be§

natürlichen VobenS behufs anjulegenber Kulturen gerichtet; erft in neuerer 3eit

hat man ber Veriicffichtigung ber ^ortjontaten Diinenfionen audj biejenige ber

oertifafen hmjugefiigt.

Die tcpographif t^ c Sartc hält ficfj als originelle Detailfarte jumcifl in

ben IRcbuftioneoerhältniffen jwifdjen ‘/eoooo »nb '/soooo unb als rebujirte

Spejialfarte jwifdjeu ‘/aoooo unb Viooooo. Sie muß mehr ober minber non

ber genauen ©Übergabe eines einjelnen ©egenftanbeS unb ber möglichen

ÜRadjmeffung aller ?luSbehnungcn feiner {Räumlichfeiten abfeheu, fid) auf

bcffen Slngabe bur<h ein bekömmliches geidjen befdjränfen unb mehr ©cwidjt

auf baS 3ufQ,umenjiehen ber Details ju entfprechenben ©nippen legen; fie

Wirb aber im ©tanbe fein, je nach bem VerjüngungSoerljältnih bie Sage eines

einjelnen fünftes, bie SluSbeljnung nach einer {Richtung, bie Hnorbnung ber

ju ©ruppen jufammengejogenen Dbjefte unb ben ©eftalt» unb ^whenwedhfel

beS VobenS mit größerer ober geringerer Schärfe auSjubrücfen.

Der Dheone unb matheinatifchen Vorstellung nach würbe nur bie Ver*

mcffung in möglichft grobem ,.2Rahftabe nothwenbig fein, um burdj jlufenweife

Verfleinerung ber betaillirten VermeffungSfarten bie Karten in Heineren ÜRafj*

ftäben abjuleiten; eS würbe jur fchnellen fjörberung biefer Arbeit nur ju be=

hingen fein, bafj alle Detailfarten nach einem einheitlichen ©tjftem entworfen

finb unb baS tleinfte VermeffungSftüd einpaßte in bie ^rojeftion einer ge»

fammten SanbeSfarte. Die, namentlich mit 3uhulfeuahme ber Vh°t°9r<iph' e»

leicht ausführbare {Rebuftion einer Detailfarte erreicht inbeffen fehr halb ihre

natürliche ©renje, wenn fie nidjt in überfüllte unb fo fleinlidje 23ilber auSarten

foll, bah fie nur burdj baS VergröberungSglaS aufjulöfen ift.

Dem ju begegnen, »erlangt bie SRebuftion nicht nur eine Verfleinerung

aller Sinien unb glädjen, fonbern auch ein SluSfdjeiben beS «Stoffes, fo

bah mit ^unaljme ber Verjüngung auch eine oerhältnijsmäjjige Vereinfachung

eintreten muh. ju geroiffem ©rabe ber SRebuftion läßt fich biefc Verein»

fadjung ber Karte tljeilS medjanifd), theilS nach mathematifchen ©runbfähen

unb befonberen Veftimmungeu anorbnen; eS tritt aber auch t)ier halb biejenige

©renje ein, wo baS mathematifche Verfahren einer ganj neuen 9luffaffung

Vlafe machen, wo bie mathematifdje {Rebuftion mit einer geiftigen {Rebaftion

£>anb in £>anb gehen muh. SWit bem VerjiingungSmahftab ’/soooo ift biefe

©renje bereits betreten, unb je mehr eS nadj obigen Slnbeutungen jur Un*

möglid)fcit wirb, einjelnen Heineren ©egenftanben bie mathematifche Schärfe

mohbarer ©enauigfeit ju geben, um befto mehr ift eS beim HuSf^eiben beS
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aufgunehntenben Stoffe« unb bei ber vereinfachten Darjtellung erforberticb, auf

bie begeidjnenbe Auswahl be« ©efentlidfcn oom Unwefentlidfen unb auf bie

tngabe ber örtlichen Sigenthiimtichfeiten ju achten.

©eil alfo an bie -Stelle be« rein rechuenben unb meffenben Berfahren«

bie Bereinigung mathematifcher Sonftruftion mit urtheilenber unb abwagenber

geijliger Slrbeit tritt, unb weil gur farafteriftifchen Darstellung nid)! nur ber

medjanifdje Berfolg meßbarer ©eftattüerhältniffe, fonbern höhere« Berfiänbniß

unb freiere« Urtljeil gehört, fo ift bie topographifdfe Slufnahme eine«

Sanbe« eine gang anbere Arbeit, al« bie bloße Bermeffung, eine Arbeit,

welche allerbingS in ben ©rimbelementen Wefentlich burdj bie oorangegangene

Bjrmeffung unterftiiljt unb gejörbert , aber niemals burd) fie erfefct

toerben !ann.

Durch genaue Rührung guter ©infelregijter, glurbiidfer, Nivellement«*

tabellen unb Brouilloitffiggen ift baS erforberlidje SWaterial getoonnen, um bie

BenneffungSfarte au« ben einzelnen Siemen ten in ber Stube gu fonftruiren

unb bi« gur SHebuftion oon ©emeinbefarten im SDZaßftab Oon '/ioooo unb Weiter

gu führen. Diefe Stubenarbeit nun burdf medjanifdje Berfleinerung bi«

gur Srgeugung Von topographifdfen harten in ben Heineren SDiajjen oon

‘Aoooo bi« '/soooo unb Weiter oon '/soooo bi« ’/iooooo au«behnen gu wollen,

offne eine neue ©runbanfdjauung auf bem ftelbe gewonnen unb biefelbe in

ihren Sarattergügen jeid^nenb niebergelegt gu haben, ba« führt gu gemachten,

aber nicht burchbadften unb burdjgearbeiteten Äwtenbilbem, gur falten Dan
ftellung ber £auptformen, entftanben burdf tnedfanifdje Bcrbinbung einer be»

jlimmten SÖJenge gemeffener Sinien unb Bunfte, aber nicht gur lebenswarmen

ber iw ben fleinften Steilen richtig erfannten unb erfdjauten eigentümlichen

ßanbeSpbhfiognomie.

9lu« biefem ©runbe ift nicht nur in Breujjeit, fonbern in allen größeren

Staaten ©uropa«, mit eingiger SluSnalfme Snglanb«, bie topograghifdfe

Slufnahme üollftänbig getrennt oon ber Srgcugung ber Sataften unb fpegiefleit

BermeffungSfarten burchgefülfrt worben; wo biefe teueren üollenbet finb, ba

förbern fie bie topogrop^ifc^e Aufnahme, aber nirgenb« wartet biefe auf bie

noch nicht oollenbete BenneffungSfarte, fonbern geht al« ein felbftftänbige«,

originelle« SBerf oorWärt« unb liegt faft überall in ben fpänben be« ©eneral»

ftabe«. Der hohe militärifche 333erth ber topograpljifdjen Sarte läßt ihre Sn
geugung burch ben ©eneralftab ebenfo naturgemäß erfdjeinen, al« e« wiberfinnig

fein würbe, wenn fich berfelbe be« Satafterfarten» unb SpegialoermeffungSwefen«

bemächtigen Wollte.

Die generelle Starte in einer mehr al« hunberttaufenbmaligen Ben
jiingung, wie g. B. bie fogenannte SHepmannfche Sorte in '/eooooo, bie

Siebenowfche Sorte in ’/sooooo, bie oom föniglidfen §anbel«minifterium heraus»

gegebene Sorte oom preußifchen Staate in '/cooooo, bient al« UebcrfidftSfarte

ftet« einem fpegiellen gweefe, fie toirb, je Heiner ber ÜJiaßftab, immer mehr

1
»
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(Stoff auSfdjeiben miiffeii unb hiermit ebenfo eine neue SHebaftion Oerfangen,

wie fie für bie topographifdje Sorte als notljwenbig erfannt ift; aber

biefe toirb ju einer reinen Stubenarbeit, bei roeldjer ber tedjnifdje 3«^ ober

ber wiffenfchaftlidje ©efidjtSpunft als grunbfählich bejiimmenb mitroirft. ®ine

Sarte ber Sifenbaljn« unb ^ojlflrafjenoerbinbungen wirb fidj wefentlidj üon
einer fiir ben geographifdjen Unterricht beftimmten unb biefe ebenfo oon einer

UeberfidjtSfarte für militärifche Operationen unterfdjeiben, toenn auch alle brei

in bemfetben üJJafjftab entworfen finb.

Ctur jene ber festen ©attung, bie militärifchen OperationSlarten, fönnen

als im Bereich ber lartographifchen Aufgaben beS ©eneralftabeS liegenb an*

gefehen werben.

.foiftorifthe (Sutwitflung.

2Berfen wir jefet einen Slicf auf bie (Entwicflung beS SermeffungS* unb

SartirungSwefenS in freuten unb jwar fpejieU auf bie Uljätigleit beS

©eneraljtabeS.

®ie 3 e ‘* Bor 1816.

3u bie 3 e 'i bor 1816 fallen bic Arbeiten einjelner fßerfonen ober 53e*

hörben, bie, wie bie Schmettaufche, bie Ce ®oqfd)e, bie Sd)rötterfd)e unb

anbere Sorten bie Silber einjelner CanbeStheilt fcf>afften, bei benen mau fich

noch ^ute fragen ntu§, wie eS möglich war, auf ber äufjerft mangelhaften,

oft ganj fehlenben trigonometrifchen ©runblage fo oiel ©rauchbares ju teiften.

3m 3ahre 1816 ging baS topographifd)e 3lufnehmeit oom ftatiftifchen ©üreau

an ben ©eneraljlab über, womit fchon bamalS anerlannt würbe, bajj bie Ser«

meffungS» unb topographifdjen Sorten zweierlei 3'^ 5U oerfolgen haben.

Arbeiten beS preujjifdjen ©eneralftabeS.

1. $eriobc 1816 bis 1830.

I'aS Streben beS ©eneralftabs war fofort barauf gerichtet, non bem

umgebilbeten Staatsgebiete in möglichft furjer 3e >t eit« wenigftenS ben mili*

tärifdjen 3raeden genügenbeS CanbeSbilb ju befreit, unb cS gehörte bie oofle

©enialität eines ÜJtüffling unb bie Jhatfraft feiner Reifer baju, biefe Aufgabe

mit unöolltommenen ÜHitteln in ben 3ah«n 1818 — 1830, fo gut eS eben

möglich war, ju löfen.

ÜJtit ©enufcung ber Erandjotfcheit 2lufuahmen unb anberer Spejial*

materialien gleidjfam als grortfefcung ber Ce Soqfdjen Sorte oon SBeftfafen

würbe bie topographifdjc Sorte oon einem großen Jheil ber 9l^einprot?inj unb

angrenjenber ©ebiete oon 1818—1828 aufgenommen unb behufs ©eroiel*

ialtigung auf ben SDJajjftab oon ’/Woo rebujirt, womit man fid) ben
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©affinifcben unb fjerrarifcben 9ia<bbararbeiten in granfrcidj unb Söelgien

anf<^lo§.

©leicbjeitig würbe ber öftCic^e Xty'il ber ÜJJonardjie, mit SluSttabme ber

burdj bie ©illifcbe unb ©djrötterfcbe Sarte oon Sommern unb Preußen bereits

oertretenen SanbeStbeile, fo eifrig oermeffett, baß bis jurn Safjrc 1830 baS

geftecfte 3^1 erreicht war.

Die 2lufnabmen waren größtenteils burcb baju lommanbirte Offiziere

auSgefüIjrt, anfänglich nur nach Deelerfcber Snftruftion mittelft beö SRefleltorS,

feit 1821 aber nach ÜJtfifflingS 3nftruftion mit bem üDlejjtifdj.

Die fcbon früher in Preußen eingefübrte Scbmannfcbe 3e i (bncmnQtiier

Würbe bei biefer Gelegenheit burcb SDlüffling gwav im ‘ißrinjip oollftänbig

beibebatten, aber in ber ©ejtalt ber Sergfdjraffen fo mobifijirt, baß auch

ungeübte 3eicbner im ©tanbe ftnb, auf Soften ber ©djönbeit innerbatb Keiner

©rennen richtig ju jeidjnen.

Die SRebultion ber 2lufnabmen beS öftiidjen JbetiS ber äftoitarcbie gefebab

auf */iooooo , weit biefer SDlaßftab für ben lichteren Slnbau oöttig auSreidjte

unb ein 3ufammen ftofj mit bem weftlicben 2be >^ *n Vmoo nicht ins Stuge

gefaßt würbe.

üllan war fidj wobt bewußt, nicht im ©tanbe gewefen ju fein, mit ber

militärifeben 92otbwenbigleit fdjneller 3ufanimenftelluHg e *nt§ SanbeSbilbcS bie

SluSfübvung einer wiffenfcbaftlicb probehaltigen Slvbeit ju Oerbinben, unb Wählte

baber bie Lithographie a(S bie billigte unb fchnetlfte SSeroielfaltigungSweife; auch

fanb man leine 2$erantaffung, bie mehr ober rninber unüolllommene Sarte ber

Oeffentti^feit ju übergeben. 3« 12 3abren mit unjureicbeuben üRittelit eilt

ßartenbilb oon beinahe 3000 Q.»3Jieiten ju febaffen, baS war mehr baS miß*

iärtfehe ©rjeugniß eines 8anbeS*SroquiS, einer geograpbifeben ©tijje,

Welche in militärifeber 8ejiel)uiig mit bem umfaffenbften Slu^en oerwertbet

worben ift, als eine fbftematifche topographifch^ Slufnabme, für welche bie ge-

baebten Arbeiten oor bem 3ab« 1830 auch ttie ausgegeben worben finb.

2. ‘Pcriobc 1830 biä 1865.

Sine fotebe grünblidjere topographifche ?lufnabme, welche eine 2. ‘ßeriobe

ber preußifeben ©eneralftabsoermeffmigen bcjeichnete, wirb eielmebr erft mit

bem 3<>bre 1830 begonnen, jeboeb immer noch abhängig oon ber unooll=

fommenen trigonometrifeben ©runblage, oon bem üJiangel eines tüchtig einge*

fcbulten ftanbigen 'ßerfonalS unb oon ber geringen ©ntwicflung ber topo*

graphifchen ÜJteßlunjt bamaliger 3e *t-

3n ben öftlicben 'ßroowjen, wo noch leine genauen Satafterlarten be»

fianben, erhielten bie ÜRcßtifcbe feiten mehr als 2—3 trigonometrifebe fünfte,

unb ju biefer mangelhaften trigonometrifeben ©runblage lam bann als weitere

©rfdtwerniß ber auSfcbließlidj militärifebe ©eficbtSpunft ber gaitjen 2lrbeit;

nach bemfelben follte bie gertigfeit im topograpbifcbeu Slufnehmeit möglicbft
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oielfad) im JDfßgierforpS ber 2lrmee verbreitet »erben, ohne bie auSpihrenben

Offiziere baburd) bem praftifcljen Dienße ju entfretnben. Das .gmuptperfonal

ber Sinfneljmer beftanb ba^er auS Ofßjieren, toetdje nur auf brei Jahre jum
topographifcfjen ©ürcau fommanbirt würben unb oft erft bann größere @e*

»anbtheit in 2luSiibung ihrer Slrbeit erlangten, wenn ihr balbiger Abgang

beoorftanb.

ftür bie SluSbitbung beS CfßjierforpS ift biefe ©inricbtung non großem

Ptufcen getoefen, ob aber bie ©ollfoinmenheit ber,Sarte babei gewinnen fonnte,

baS muß in greifet gezogen »erben, ba trofc beS entgegenfommenbften ©iferS

unb jahlreith hcroortretenber latente bodj ber PRangel einer einheitlich

arbeitenben, burd) längere Uebung unb ©rfaljrung erprobten Üopographenßhute

fühlbar blieb.

(Snblich »ar bie gegenwärtige SutwictlungSftufe ber topographifcfjen

Slufnahmemethobe im Jahre 1830 theilS nodj gar nicht erreicht, theilS crft in

ber SluSbitbung begriffen. Der geniale ©ebanfe beS ©enfer Ingenieurs

bu Garla, „ben f>öheit= unb Jormenwechfel ber ©rboberftädje" burdj

äquibißante 9iioeaufurOen auSjubriicfen, hat lange mit ber allgemeinen 3lner>

fennung gerungen; bie mit feiner SluSführuug oerbunbene 'J<oth»cnbigtcit,

auSgebehnte MoellementS unb .jjjöhenbeßimmungen als ©runblage §u fchaffeti,

oergögerten bann feine praftifdje Perwerthmtg; in ben breißiger Jahren traten

bie erpen ©erfuche ber neuen SDZanier ber ÜTerrainwiebergabe an bie £>effent*

lichteit, aber eS famen bie Jahre 1840—1850 heran, ehe jener ©ebanle fidj

»eitere ©ahn brach, unb noch ^eute berfchmähen einige (Staaten bie ^lieber*

tegung äquibipanter Niveaulinien.

Dergeftalt würben feit bem Jahre 1830 mit bem ffleßreben größerer

©riinblichfeit, aber noch immer unoollfommen baju auSgerüpet, topographifch

aufgenommen:

Pofett füblidj beS 53. ParatletS von 1830—1832,

Sommern 1833—1838,

©ranbenburg 1833—1845,

SEBeftfaten 1836-1842,

Nhcinprovinj 1843—1850,

Sadjfen einfdjl. ber tljiiringifchen unb anhaltifchen Sanbe 1842—1859.

9lur einem Xt>etle ber beiben lebten Probinjen »urbe, ba in 'Preußen

bie Aufnahmen mit äquibißanten Niveautinten erß im Jahre 1846 be*

gannen, bie ©unp ber neuen Slufnahmemethobe, »eiche in bie gegenwärtige

3. Periobe ber topographißhen arbeiten hiniiberfpiett.

Jür bie Probinj Preußen mußte bie Schrötterfche Starte, für Schießen

baS obengenannte ?anbe8»SroquiS noch auSreichen. Die Pfeßtifdtblätter in

'A’sooo würben für ben ößtid)en “Dhcit ber SJionardjie »ieber in ’/iooooo, für

ben »eftlichen aber auf V«oooo rebujirt, »eit bie neuen benachbarten Sorten

von Jranlreich unb ©elgien biefen SDfaßpab angenommen hatten.



giir bie 25eroielfältigung tourbe rnie bisher bie Lithographie beibehalten

ba bie Unoollfommenheiten aud) biefer Slrbeit augenfällig maren.

SBemt aud) bie neueren Sorten bem $ub(ifum nicht burch SSerfauf ju*

gänglidj gemalt mürben, fo gelangte bod) felbftüerftäublich ihre ©piftenj halb

§ur allgemeinen Senntnif, unb eö gingen bie ©efudje um Mitteilung einzelner

©eftionen halb in foldjer 3a^ bei bem ®hef beö ©eneralftabeö ber Slrmee

ein, baß 1840 bie SInorbnung getroffen mürbe, bie neueren SMätter (auSfdjl. ber

fdjlefifchen) burd) bcn 23uchhanbel ju publijiren; menn bann im Saljre 1863

aud) bie fdjlefifdjen ©eftionen ber Saite in ‘/iooooo, meldje auö bem erften

2anbeö*Sroquiö oor 1830 ^eroorgegangen maren, für einen bebeutenb er»

mäßigten f5reiö troh beö Semufjtfeinö ihrer utigureichenbeu Sluöfüfjruug bem

Debit übergeben mürben, fo gefdjaf) bieS nur auf micberholteö Drängen unb

unter offener Darlegung beö mangelhaften Sarafterö ihrer ©runbelemente.

@4 tonnte nicht fehlen, baß ^ierburd) bei meiterer 23erbreitung ber ©eneral*

ftaböfarten unb bei allgemeinerer ©rfenntnijj beö Mangelhaften an bem biö

je^t ©eleiflcten ber ©trcit erneuert jtoifchen jenen 9lufid|ten h cvüorgerufen

mürbe, oon beneu bie eine bie im ©ingange ermähnte theoretifdje Seljaup*

tung oertrat, baß eine einzige mit großer ©enauigfeit auöjuführenbe 9Ieu*

oermeffung allen SBebürfniffen genügen unb jebe fernere Sartirungöarbeit

für bie 3u!unft unnöthig machen tönne, bie anbere aber bie ©cheibung in

Sermeffungöfarten unb topographifche Sorten aufrecht erhielt, lederen alfo

eine felbftftäubige ©piftenj neben jenen gemährt, in ihrer Slnfertigung nur

burch $erbeijiehung größerer perfoneller unb materieller Mittel eine höhere

SJollfommenheit erreicht roiffen mollte. öeibe ftreitenben Slnfidjten fanben

auch icfet mieber ihre Anhänger, oou benen bie einen im ©ptrem feine 25er*

anlaffitng fahen, ju ©unften anberer Sreife höhere alö bie feitljerigen, für bie

militärifdhen 3®ecfe oöllig auöreichenben froquiöartigen Seiftungen angu*

ftreben, bie anbern ber ganjen Slrt ber topographifdjen Slufnahme jebe 23e»

fähigung einer meiteren 93erbollfommmmg runbmeg abfprachen unb fich hinter

biefem ©djilbe miffenfdjaftlicher Sritif ber Mühe etitjogen, felbft ben betrieb

ber Aufnahme näher fennen gu lernen unb ju ihrer höheren 9luöbilbuug mitgu*

mirten. ©lücflicherroeife ftanben jmifdjen biefen Parteien noch Männer, bie

fich ®on ber einen ©eite nicht eiufdjlafern, oon ber anbern aber nidjt fdjrecfen

liefen; ihr SSMrfen trat in jmeifacher ?lrt in bie ©rfcheinmtg.

©rftenö im ©eneralftabe felbft. Daß bie fdjärferen 25eftintmungen in

ben horijontalen Dimenfionen abhängig maren oon ber engem trigonometrifchen

9iefclegung, batüber maltete fein 3>ncifel; hier mar bemnach fo lange nid)t ju

beffern, alö nicht anbermeitige ©taatöintereffen mithalfen, bie 9lothmenbigfeit

einer auögebehnteren Triangulation gebieterifch flarguftellen; bie Möglichfeit

einer meiteren gortbilbung lag oielmehr 3unä<hjit nur in ber Sluöbilbuug einer

oollfommnercn Methobe für bie Darftellutig ber .jpöhen* unb fjonnenoeihältniffe

in oertifaler töegiehung.
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Tie Slufnaljme »on SBeftfaleu bot ©elegeubeit, für bie ridjtigevc CDar*

fteüung bcv ©oben formen auf bie fdjärfere Sonftruftion uon ^jorijontalen

itnb bemgemäf auf einen wieberum flrengeren 2lnfd)luf an bab Sebmannfcfje

©rinjip fyinjUtoirfen, mäljrenb im ©erlaufe ber Wufnabme ber fR^einproDinj

auf eine ©erbinbung ber gorm* unb ^öbcnoerbältniffc burd) Sonjlruftioit

gteidjabftänbiger ober äquibiftanter .^orijontalen ^ingearbeitet würbe.

Cbglcid) nun biefe t;öc^ft feinen unb fdjwierigen Arbeiten nur mit bem
Cuabranten, einem befanntlid) nur mwoßfommenen 3nftrumente, aubgefübrt

würben, fo fd)iibten bodj jablreid) öorbanbene 4)öbenbeflimmungen oov größeren

geblern.

9iic^t fo giluftig unterftüjjt Würben bie topograpbifdjen Arbeiten in ber

©rotinj ©acbfeit. £>icr wäre bei etwa brei per Quabratmeile ber ,£jöbe nodj be*

ftimtnten trigonometrifdjen ©unften unb fpärtidjen 311t ©erfügung ftebeuben

©trafenniueflemeutb wenig Slubfidjt für bie Slnwenbung einer üerooflfonunneten

2lufnat)inemetljobe oorbauben geWefeu, wenn nicht injwifdjen bie in ®5nematf

unb Surbeffcn fd;on mit günftigem (Srfotge benufetc Sipprcgcl mit Tiftanjlatte

audj bei unb in Stnwenbung unb 1H52 juv befinitioen ©iufü^rung gc»

fonmten wäre.

Snner^alb ber b^ befprodjenen ©eriobe ftnb beträchtliche 3:^ci(e ber

©rooinj Saufen unb ber eingefdjloffenen tbiiringifeben 2anbe bis 1859, bie

Ijotycnjoßernfcljcn Sanbc 1858, ber öjllidje Tßcil ber ©vooinj ©teufen feit 1860

unb bie ©raffdjaft ©lab 1865 nach ber neuen SDietljobe aufgenommen worben.

Daö 9?e(ä ber nicbergefegten äquibiftauten iRioeaufuroen erhielt eine un*

gleiß) größere geftigfeit alb bibljer unb gab in feiner (Srfdjeinung ein ©ilb

nic^t nur ber gormen», fonbern aud) ber £>öijeuDertjä(tniffe beb Sanbeb, weldjeb

ftreng genommen feiner anbern jeidjnenben $ülfbmittel jum ©erftänbnif ber

©obenfonfiguratiott bebarf, alb beb ©ntwurfb eineb richtigen ©öfdjungb»

maffiabeb.

©on außerhalb fam nun jweitenb eine weitere unb $war bie nad)baltigfle

§iilfe. ®ab ©erlangen nad) beffern Sorten, fowoljl ©ermeffungbfarten wie

Ueberfidjtbfarten, würbe immer bringenber; ber 9iuf fam babei nidjt nur aub

prioaten greifen, fonbern auch aub ben eerfdjiebenen iReffortb ber ©taatb»

berWaltung, unb fo würbe im Sabre 1862 eine Äommiffion aub £>elegirten

fämmtlidjer ÜRiniflerien niebergefefct, weldje bie ÜRittel jur 2lbbülfe beb fo

entfdjieben ^eroortretenben ÜRangelb beraten unb ihre ©orfdjläge bem ©taat§=

minifterium unterbreiten foflte. Dab ßrgebnif ber ©eratfpmgen Kwr, baf bie

Äommiffion anerfannte, wie für bie ©rjeugung eineb beffern, ben heutigen

©ebürfniffeu enlfpredjeubcn Sarteumaterialb — möge biefe in gönn einer

(Sinfyeitbfarte uad) ülnfidjt ber Ifjeovetifer ober in jener hoppelten, ber ©er»

meffungb» unb topograpbifdjen Sorte inb lieben treten — unter aßen lim«

ftänben eine auSgebet>ntcre Triangulation, alb fie bibber ber ©eneralftab

mbgefiibrt Ijabc, baß nädjfte Grforbernif fei; eine foldje fei baber juerft inb



9

ffierf ju feiern Da längere geit bis JU >^rer Suangriffnaljme unb iljrcn

erfien Aefultaten »erftretc^cn mürbe, fo glaubte bie Sfommiffion empfehlen ju

rnüffen, baß nad) weiterer ßlärung ber Slnfidjten bie 33eratljung über baS

eigentliche ÄartenWerf fpateren Sonferenjeu überlaffen Werben fönne.

Die 5Borf<hläge bicfer 2)?iuifterialfommiffiou führten junädjft baljin, baß

im 3aljre 1865 bie feitljerige trigonometrifdje ?lbtpeilung beS ©eueralftabeS

ju einem öüreau ber SanbeStriangulation erweitert würbe, weld;eS

perfonell bem Gljef beS ©eneralftabeS, fadjlid) bem föniglicfjen SriegSminifterium

unterteilt war, beffen 23ubget aber, unter 2luSfd)eibung auS bem 3Jfilitär=

bubget, fpejiell bem beS ®eneratftabeS, mit 51 OOO Tl)lrn. jäbrlid) im @ftra»

orbinarium beS Staatshaushalts erfdjien. 'SDie Aufgabe bicfeS SBüreauS war,

junädjfi in ben fedjs älteren öftlicheu ^roeinjen beS bamatigeu preufjifdjen

Staats — in ben wefilidjen 'ßrooinjen beftanb eine auSgebehnterc Triangu*

latioit als ©runblage ber Statafteraufnahme — auf bie Ouabratineile jet)n im

Terrain oerfteinte fünfte fefljulegeit unb aufjerbem noch alle jene fünfte, wie

Thüvme, Schornfteine bereu profil eine fd)arfc öeftimmung erlaubte,

trigonometrifd) ju bejlimmcn; ba§ 'ßerfonal beftanb:

1) für bie Stellen ber Dirigenten unb bie Triangulation 1. unb 2. Orb*

nung auS fcöon bisher bei ben trigonometrifdjen Slrbciten beS ©eneral-

ftabeS befdjäftigten ober folgen Offijieren, bie auf ber SfriegSafabemie

bie SJortefungen über höhere ©eobäfie mit SluSjeidjnung gehört hatten;

2) für bie Detailtriangulation auS Oberfeuerwerfern unb fyeuerwerlern

ber Artillerie, welche mit 9?upen bie Oberfeuerwerferfdjule befud;t

Ratten. Diefe würben bei ben Truppen als iiberjahlig geführt unb

bezogen i!jr @ehalt unb fonftige fiompetenjen auS bem TriangulationS*

fonbS.

9Ja«h ber Organifation hatte bieS ißerfonal einen Stanb Don:

1 ©eneratmajor als 6^ef,

1 StabSoffijier als 91bt^eilungSbirigenten,

5 ^auptleuten als SBermeffungSbirigcnten,

8 fommanbirten Premier* unb SefonblieuteuantS,

24 Oberfeuerwerfern unb geuerwerfern ber Artillerie.

Die Arbeit felbft war in folgenber Art oertljeilt:

Sieben ber Leitung unb Seauffidjtigung be§ ©efanuntbctricbcS

überwachte ber Spef fpejiell bie SluSfüljrung ber ^aupttriangulation,

bei welker 2 Abtheilungen unter 2 33ermeffu:tgSbirigenten nebft

2 Offijieren als Affiftenten befdjäftigt waren;

ber AbtheitungSbirigent leitete bie Triangulation 2. Crbnung, weldje

Don 6 Offijieren auSgefüfyrt würbe, unb

3 93crmeffungSbirigcnteu ftanben an ber Spifce breier Slbtheilungen

ber Detailtriangulation für bie Dreiccfe ber 3. unb 4. Orbnung mit

je 8 Oberfeuerwerfern.
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Dem ß^ef mar außerbem baS nötige Süreau* unb |jauSperfonal

gugetbeilt.

DaS 3?üreau ber SanbeStriangulation lieferte als eine 9lrt ^robearbeit

eine „Triangulation ber Umgegenb bon Sßerlin", weldje mit allem

Detail burd) ben Drucf oeröffentlidjt worben ift.

Der ©influß biefer ausgehenderen Triangulation, nad) Welcher ber Topo«

grapb ftatt ber früheren 3 fünfte 30 unb meßr fünfte auf feiner glatte

(oon 2 1

/« O.'fDteile) erhielt, roar ein gang gewaltiger. Die große gabt oon

fünften madjtc eine engere Stefctegnng mit bein Ütteßtifcb unnötig; inbem

immer wieber auf trigonometrifcbe fünfte guriicfgegaitgen werben fonnte, würben

geiler in ben fjorijontalen Dimenfionen auf ein ÜJJinimum eingefdjränft, unb

ba enblid) alle trigonometrifd) feftgelegfcn fünfte auch ber tpöbe nad) beftimmt

waren, fam bie Stippreget erft je|}t recht gur bollen ©eltung.

3. Sßcriobe. Son 1865 an.

@3 beginnt Ijiermit bie lcfcte bis in bie je^ige $eit fortgcbenbe

3. 'ßeriobe ber topograpbifcben Slrbeiten, bie ihren bollen Slbfcßluß allerbing«

erft burd} bie fpäter gu erwäljnenbe ©Raffung eines ftänbigen ^erfonalS erhielt.

3Bie oben angeführt, war bon ber üRinifterialfommiffion 1862 bie 33er«

Werbung ber auSgebebnteren Triangulation für bie ©djaffung einer neuen

Karte weiteren ßrwägungeti borbebalteit worben; eS trat ba^er im 3obre 1869

eine beratljenbe Stommiffion oon neuem gufammen, in Welker bieSmal ber

©eneralftab fpegieß oertreten War. ©leid) bie erften JBefpredjungen brauten

bie einmütige Slnficßt gutage, baß eine fogenannte ßinbeitsfarte nicht in

©etrad)t fommen fönne. fJtidjt nur, baß eS pofitio unmöglich ift, auf ein unb

biefelbe Starte alles aufgunebmen, was in ben eingclnen SteffortS ber ©taatS*

berwaltung ober in Oerfdjiebenen gweigen beS pribaten, inbuftrietlen 8ebenS

wünfd)enSmertb ift, fo wäre, felbft biefe üllöglidjleit oorauSgefefct, eS als eine

ungeheure 33ergeubuttg an 3eit unb Arbeit anjufeljen, bie gleiche (Sorgfalt

allen ©egenben beS großen ©taatS gulommen gu laffen mß bem Sewußtfein,

baß nur auf einem geringen Tßeile beS TerrainS babon ©ebraud) gemacht

werben Wirb; bingugefefct mag nod) werben, baß bie fogenannte (EinljeitSfarte

nad) forgfältigen Gnnittelungen etwa baS ^"fad^ bon bem foften würbe,

WaS bie feitßerigen 33erfecf>ter biefer 3bee als SSoranfcblag aufgeftellt Ratten

;

fo bebeutenbe ©umnten aber gum großen Tbeil unnüb gu berauSgaben, erft^ien

boeb autb bebenflidj. Die 3luffaffung ber gefammten Stommiffion entflieh fidj

bemnatb babin, baß

1) eine gute UeberfidjtSfarte borbanben fein müffe, auf ber alle

allgemeinen ^rofefte, (Entwürfe :c. auSgefübrt Werben fönnten, unb

2) weiter b'nanSgebenbe Detail = 33ermeffungSarbeiten in jebem Sieffort

ber ©taatSberwaltung and) fünftigbin fclbftflänbig unb immer nur

für einen beftimmten 3ujet* auSgefübrt werben follten.
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2Ba® nun junädjft jene Ueberfidjtälarte betrifft, fo mürben als fold)e

bie DriginabSDtefstifdjaufnaljmen bcS ©eneraljtabe® al® bolltommen geeignet

befunben, üorauägefefct, bafi biejenigen 9lenberungen eingefüljrt mürben, bie

qualitativ unb quantitativ ben ffiertb berfetben unb bie jäfjrlidje tfeiftung be®

©eneralftab® gu fteigern geeignet feien; inbejug anf bie mcitergeljenben

Detailarbeiten aber mürbe anerfannt, bat biefelben bisher in ben einzelnen

Üteffort® ju abgefdjloffen ,
ju wenig ineinanbergreifenb unb fid> ergänjenb be«

arbeitet morben feien. @8 entftanben baburdj öfter® weniger gut funbirte

©rjeugniffe ober Doppelarbeiten, metdje einen unnötigen ©erbraitd; oon

pefuitiären unb perfonetlen Staatsmitteln Ijeröorriefen.

(SfittratDireltorium bet ©ermtffungctt int ^rettfttftfjctt Staate.

911S Organ für bie ?eitung unb Uebermadjung ber bem C^eneralftabe

audj ferner j« überiaffenben Bearbeitung ber UeberfidjtSfarte, filr bie ©e-

xatljung unb fjeftftetlung aller augenblicflicfj nötigen fowie mit bem ft-ortitritt

ber SEec^nif weiterhin nötig werbenben Organifationen, für bie 9tu(}bar=>

madjung ber Arbeiten ber einjelncn 91effortS für allgemeinere ßroeefe, für bie

gegenfeitige (Erganjung unb ba® 3neinanbergreifen berfetben würbe fobann

bie ©Raffung eine®

„Sentral*Direftorium® ber ©ermeffungen im ©reußift en

Staate"

borgefdjlagen, beffen Statut unter bem 21. Juni 1870 ton Sr. üJiajejlät bem

Könige 2ltlerljöd)fl beftätigt würbe.

3ur Erfüllung be® vorder angebeuteten gwetf® befielt ba§ ßcntral*

Direftorium au®:

1) bem Sfjef be® ©eneraljlabe® ber Slrmee at® ©orfifcenbem unb

2) ben Äommiffaren ber einzelnen SDlinifterien als ÜJiitgliebern.

Die SBaljl unb bie Sünjaljl biefer ju entfenbenben Sommiffare ift im

allgemeinen bem Befinben ber einjelnen üJtinifterien anljeimgeftellt, jebenfatl®

aber müffen unter benfelben fid) bie ©orjlänbe ober ©ertreter berjenigen 2lb=

Teilungen ber einjelnen üKinifterien befinben, bon weldjen bie in baS betreffenbe

{Reffort faüenben ©ermeffungSarbeiten auSgefüljrt werben.

£>iernacf) finb unter allen Umjtänben gur Djeitnaljme an ben Beratungen

unb @efd;äften be® Gentral»Direftorium® tommiffbre ju beputiren:

1) ©om ginangminifterium

für bie Abteilung ber Domänen unb fjorflen unb ba® fJorfteinric^tungS*

büreau,

für bie Abteilung für birefte Steuern.

2) ©om £)anbel8minifterium

für bie Abteilung für ©erwaltung ber ©fenbaljnangefcgeiteiten,
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für bie Sl6tljeilung für Berwaltung beS 8anb*, ffiaffer* uitb Gljauffee*

bauwefen«.

3) Bom SRinifterium für bie lanbwirtljfdjaftUdjen Singe*

legenf)eiten

für bie Bearbeitung ber SanbeSmetiorationen,

für bie SluSführung ber ©emeinheitStheilungen.

4) Born Biinifterium ber UnterriehtSangelegenljeiten

fiir baS geobätifdje Snftitut.

5) Born StriegSminifterium unb bem ©eneralftab

für bie 8anbe8=2lufnahme,

für bie geographif<h = ftatiftifdje Slbtljeilung beS ©eneralftabeS.

6) Born üRarineminifteriunt

für 4?pbrographic unb Süfienaufnahme.*)

Slujjer ben oorgenannten SRinijterien ifl jur (Sntfenbung üon Stommiffaren

nod) berechtigt:

7) baS SD? iitifterium be§ Jnnern.

Die Dljätigfeit beS Sentral*Direftorium8 fotlte

1) itibejug auf bie ben allgemeinen unb erweiterten bienenben

DriangulationS» unb topograpljifc^en Arbeiten bcsS ©eneraljlabeS eine

organifirenbe, leitenbe unb überwadjenbe fein;

2) inbejug auf jene ben ^werfen ber einzelnen SieffortS bienenben

Detail •BermeffungSarbeiten fid) aber auf $enntni§nahme aller auS

Staatsmitteln borjuiiehmenben Arbeiten erflrecfen, um eiueStheilS

Doppelarbeiten ju ütrmeiben, anbererfeitS gleichartige Arbeiten mehrerer

SReffortS $u Dcrfdhmeljen, unb

3) follte enbtich in bem Büreau beS Sentral-DireftoriumS eine fRegißri*

rung aller auS Staatsmitteln ausgeführten Bermeffungen unb Starten*

arbeiten eintreten, bamit non biefem Büreau jeber Dienftftelle beS

Staate« birefte SluSfunft über baS Borhanbenfein etwa gewiinfehter

BermeffungSrefultate auf irgenb einem fünfte bc« Staatsgebietes

gegeben werben fömie.

Jnbejug auf ben erften Buntt follte baS ßentrabDireftorium ju»

nächft biejenige neue Drgauifation beS feitherigen BüreauS ber SanbeStriangu*

lation unb ber feitherigen topographifchen 9lbtheilung beS ©eneralftabeS uor»

fdjlagen, welche bem erweiterten BMrfungSlreife jener Organe entfpradj, fpäter

aber alljährlid; (ÜRotiat Dejember) in feinen Sifcungen fowohl bie Berichte

über bie im »erfloffenen Jahre ausgeführten Arbeiten als bie fpejiellen

Slvbeitsbispofitionen berfelben für baS lommenbe unb bie generellen für baS

jweituächfte Jahr entgegennehmen, um jene Berichte ju prüfen, bie SlrbeitS*

*) 9tnd) bei
- bau Üanbtage uorliegeitbcn neuen Segrenjung ber 9teffortä ber einjelncn

'’iinifterien bürfte Ijicr bic cntfprecfyenbe 3)!obifitation fiattfinben.
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bispofitionen aber nötigenfalls ben Sßünften nnb Bebiirfniffen einjelner

IReffortS entfpretenb ju mobipjiren.

Snbejug auf ^unlt 2 war feftgefefct, baß ju einem bepimmten

jährtiten Termine burdj bie Gommiffare berjenigen IReffortS, weite ju eignen

ßwecfen UReffungen für baS jweitnädjfte Jahr beabfic^tigen, bem Gentral*

Direftorium hierbon Genntniß gegeben werben folle, bamit biefeS im ©taube fei,

Sänfte 31W ©prate ju bringen, beren Berüdpttigung fit nad) URethobe

nnb SuSbehnung ber Arbeit etwa empfehlen follte.

Diefelben Gommiffare follten außerbem t^eilö regelmäßig, teils auf be=

fonbereS Grforbern ober in eigener Beranlaffuitg bie Grgebniffe ber BermeffungS*

arbeiten ihrer SReffortS, nötigenfalls mit einem erläuternben 23erid^t ber auS*

füljrenben Dienppelle, jur Ginfitt »orlegen, um bie twu einer einjelnen

BerroaltungSbehörbe gewonnenen IRcfultate allen übrigen jugänglkh ju maten.

Gnblit ifl bem GentraUDirettorium not eine wiffenfdjaftlite Slufgabe ge-

pellt. innerhalb beffelben follcit nämtit bie bei ben BermeffungS* unb

Gartenarbeiten beS ©taateS jugrunbe ju legenben DJfetßoben nnb 2ln=

forberungen geprüft werben, inwiefern fie ber fortfdjreitenben Siffenftaft, ber

gepeigerten Setnit unb ben watfenben Slnfpriiten beS wirtft<iftliten

biirfniffeS entfpreten; eS foll baS Direftorium ben SluSgleit »ermitteln

3Wiften biefen Slnforberungen, ben verfügbaren ÜRitteln utib ber gegebenen geit.

Das GentraUDireftorium ift bem ©taatSminifterium unterftellt; feine 2Rit*

gtieber, foweit fie ju ben befolbeten ©taatsbeamten gehören, übernehmen bie

au« ihrer Sepimmung erwadjfenben Obliegenheiten unentgeltlich; baS geringe

ihm bewilligte SÖubget bient nur jur Unterhaltung eines bem Borfitjenben

unterpellten, aus einem Borpanb, einem IRegiprator rc. beftehenben BüreauS

unb jur Berwenbung für etwaige wiffenftaftlidje gweefe.

Die Ihätigfeit beS GentraUDirettoriumS ber Bermeffungen begann mit

feiner erpen ©ifcung am 11. 3)2ai 1872.

©eine organifatoriften Beratungen gingen »on folgenben gunbamental*

forberungen auS:

1) GS wirb eine Sriangulation beS gefammten ©taatSgebietS in einer

2luSbehnung burtgeführt, baß auf jebe Ouabratmeile 10 iuiSerrain

»erpeinte fünfte tommen; bie fünfte werben in ber 2lrt gefefclit

geftüfct, baß ihr Umgebungsterrain in ben Befifc beS ©taateS übergeht.

2) Die topographift* Aufnahme geftieht mib SDießtift unb Gippregcl im

URaßpab con ’/vsooo unb mit äquibiftanten iRibeauturoen.

3) Diefe Aufnahmen werben im Drigitialinaßftabe unb in SRebuttionen

veröffentlicht, weite Unteren nat ©ebiirfniß feftgeftellt werben.

4) DaS jährlite SlrbeitSquantum wirb auf 200 Cuabratmcilen feftgefefct

unb {ollen bie topographifdjen Aufnahmen ben trigonometriften Bor*

arbeiten unb bie fartographifte« ^ublifationen ber topogvaphifdjen

Bermeffung möglitft auf bem Juße folgen.
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5) Die fturrentijaltung öfterer Stufnaljmen hat — foroeit eS nötljig, ge«

ftiifet auf IHetognoSgirungen im Derrain — in moglichfter SluSbeljnung

ftattjufinben unb finb

ß) enblidj nod) wie bisher biejenigen Slrbeiten gu bemältigen, bie für

rein militärifdje 3roe cfe unb für bcn Dienft beS ©eneralftabeS etwa

notljwenbig merben.

DaS Grgebnijj ber eingeljenbften (Erörterungen mar bie ©djaffung ber

mit bem ©eneralftabe berbunbenen 2anbeS = 9lufnahnte, beren Organifation

feit bem 1. Januar 1875 gur bollen Durchführung gelangt ift, nadjbem fdjon

feit bem Jahre 1873 burdj allmätige Sßermeljrung beS ^ßerfonalflanbeS ber

früheren tofjograpljifdjen Stbtljeilung beS ©eneralftabeS für bie £>eranbilbung

beS nötigen tcdjnift^en ^erfonals geforgt morben mar.

Die fönigltthe üanbc$=9lt!fiiühittf.

Die gorberungen ber oben angegebenen SlrbeitSleijlungen iitbolbirten eine

fo bebeutenbe Slermefjrung beS ißerfonalS bei ben Slufnaljmen unb harten«

arbeiten beS ©eneralftabeS, bafj ber S^ef beffelben gunädjft in Grmägung

gieljen muffte, ob bie bisherige Organifation beS 33ermeffungSroefenS innerhalb

beS ©eneralftabeS ohne meitereS ben Siabmen für eine foldje SBerftärfuug beS

‘ißerfonalS unb bie gesteigerte 93erantmortlidjfeit ber leitenben unb bcauffitbtigenben

©teilen gcmäbre.

Diefe grage tonnte nur berneint merben.

3unäd)ft bat ber rein militärifcbe Dienftbereicf) beS GhefS beS ©enerat*

ftabcS ber Slrmee in ben lebten Jahren fidj fo ermeitert, baff er für feine

'ißerfon nicht im ©taube fein mürbe, bie SermcffungSarbeiten bei größerem

Umfange mie bisher unmittelbar gu übermalen; eine folcbe fjorberung geht

aber um fo mehr über baS IDiöglidje hinaus, als auch bie täglich fortfdjreiten«

ben Slnfpriidje an bie IHefultate biefer Slrbeiten mie bie ebenfo in jleter Gut«

mictlimg begriffene Dcdjnif unb fDlethobe berfelben eine bauernbe 33erfotgung

beS technifchen Details erforbern, meldjer fid) ber Gljef beS ©eneralftabeS ber

Slrmee bei feinen fonftigen Obliegenheiten nicht mehr mibmen fann.

Stuf ben bcjüglidjen Slntrag beS GhefS beS ©eneralftabeS ber Slrmee er«

folgte baher bon Slllerhöchfter ©teile bie Seftimmung, baff alle für bie $?anbe$«

Slufnahme arbeitenben technifchen 3TOe *9 c bf8 grofcen ©eneralftabeS nadj ben

Dircftioen beS GhefS beS GjeneralftabeS ber Slrmee burdj einen Gtjef ber

8anbeS»9lufnafjme geleitet merben feilen, meldjer mit boller 5?eherrfdjung

ber Dedjnif bie SluSführung fämmtlidjer 33ermeffungS» unb barauf gegrünbetcn

Kartenarbeiten beS ©eneraljlabcS gu regeln unb gu übermachen h<ü-

Die fernere Grmägung, bah es nicht angängig fein mürbe, ein ^ßerfonal

bon etma 180 Köpfen, meldjeS faft burchmeg mit ©elbftftäubigfeit, einen großen

Dfjeil beS Jahres auch weit getrennt, tljeilS in Berlin unb theilS in ben
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‘^rotoinjcn, in (extern fogar oft oerein^elt arbeiten fotl, einem ßtjef, bent ber

biö^crigen topographi)‘d)en Abteilung ju unterftellen, ohne bnrd) bie beljufg

3njpijirung ber getbarbeiten monatelange Abtuefcnheit biefeS GhcfS bie larto*

graphifthen Seiftungen fe^r empfinblidj ju fdjäbigcu, fanb itjrc Grlebigung in

ber Trennung in jtoei Abteilungen, eine topographifdje für bie Aufnahmen

unb eine lartographifdje für bie auf biefelbeit fic^ grünbenben Starten*

arbeiten. .£>inju trat enblidj bie Schaffung einer eigenen pljotographifdjen

Anftalt jur Anfertigung ber jahlreich nothtoenbigen Photographien Kopien,

namentlich ber Originalaufnahmen, behufs beren größerer ©djonung unb ber

Anroenbung beS SichtbrucfS, ber ^eliograoüre, *iJ3t)otolit^ograp^ie, foroie fonftiger

unter Stenufcung ber ^^olograp^ie in neuerer geit angetoanbter SJerbielfaltigungS*

berfahren.

Die fo unter einen befoitbern Gljef geftetlte SanbeS*Aufnahme mit

ihren brei Abtheilungen, ber trigonometrifchen (bisher ©flrcau ber ÖanbeS*

triangulation), ber topographif d)en unb lartographifdjen, welcher lederen

bie photographifdje Anftalt jugetheilt tourbe, unb ber bon bem großen

©eneralftabe ju ihr iibertretenben filanlammer, tourbe nach brr neuen

Organifation ein befonberer, mehr felbftftänbig geftellter gtoeig ber ©eneral«

ftabSthätigfeit.

35er ©jefber StanbcS Aufnahme.

Derfelbe ijl bem Gljef beS ©eneralftabeS ber Armee unterteilt, bon

meldhem er bie Direftiben fotnohl inbejug auf bie im Dienft beS ©eneralftabeS

als auch jur Ausführung ber bom GentrabDireftorium gefaßten sSefd)lüffe

nötigen Arbeiten empfängt. ©einerfeitS fteht er ju ben ihm untergebenen

Abtheilungen in analogem 33erhältni§ ttie ber Gljcf beS ©eneralftabeS ber

Armee ju ben Abtheilungen beS gvopen ©eneralftabeS; eS ift ihm ber auSiibcnbe

Dienft, bie Disziplin, bie Obforge für alles STecftnifdje, fotoie bie ©erroaltuitg

ber für bie SanbeS* Aufnahme im UteidjSbubget auSgetoorfcnen gonbS felbft*

ftänbig übertragen.

Snnerhalb ber ihm unterjiehenben trigonometrifchen, topograpbifdjen unb

fartographifchen Abtheilung orbnen bie GhefS biefer Abtheilungen ben Dienft*

betrieb unb tragen bie Ukrantloortlichleit für bie einzelnen Seiftungen; ber Ghef

ber SanbeS* Aufnahme orbnet baS 3 lIfmnmenibir!en, lontrolirt bie jur @e*

toiitnung ber einzelnen Stejultate einjufchlagenbeu ArbeitSmetf/oben unb bertheilt

bie perfonellert unb materiellen SJiittel jur möglichft bollfommenen Grreichuug

beS oorgeftedteu ©efammtjieleS.

AffflemeiiteS, fßerfonal, ÜBubgct.

DaS ißerfonal ber königlich ^Srcußifdhen SanbcS*Aufnahme giebt bie folgenbe

^ufammenftellung:
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Offiziere: 1 ßljef ber 8anbe8>?lufnaljme,

3 SlbtbeilungScbefS,

13 StabSoffijiere unb |>auptteute als Dirigenten,

1 Slbiutant be§ ßbefS,

23 fommanbirte Offiziere,

obere Beamte: 2 BermeffungSbirigenten,

1 Bfonfatnmer^nfpeftor.

DedjnifdjeS *iß e v [ o n a 1.

a) Slngeftellte Beamte:

48 2rigonometer, Dopograpben unb Kartografen,

3 teebnifd)e Snfpeftoren,

1 Borftanb ber Drucferei,

1 Oberfotograpb,

6 Supferftecber,

12 SUljograpben,

• 8 Druder,

1 Bbotograf

.

b) ßtegen SHemuneration befdjäftigte Beamte:

96 £)ülf3trigonometer, ^>ütfStopograp^cn unb |jülf8fartograpben,

1 ©aloanoplaftifer,

10 tedjnifdjc ©ebülfen.

Biireau* unb .^auäperfonat.

a) Slngeftellte Beamte:

1 9iedjnung8iiibrer,

5 Dtegiftratoren,

4 Kan^teifelretäre,

4 Kanjleibiener,

4 |>au8biener,

3 Portiers,

2 $eijer.

b) @egen SRemuneration beschäftigte Beamte:

4 Biireau=|jiilf8arbeiter.

41 Offnere,

190 teebnifebe Beamte,

27 Beamte im Bilreau* unb £>au$bienft.

Summe 258 ^ßerfonen.

Da§ Offijierperfonal gebürt beni 9iebeitetat be§ ©eneralftabeS au, auS=

fcbtiefjlid) ber 23 fommaubirten Offnere, me(d)e in beit ßtatS ihrer SRegi*

menter Oerbleibenb, bort als abfommanbirt geführt rcerben, aus ben gonb«

ber 2anbe$‘2lufnabme roäbrenb ihres KemmanboS eine 3u la3 e » unb roäbrenb

ber gelbarbeiten bie reglemeutSmäfjigcn 9ieife unb Dagegelber erbalten.
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2(u$ ber 3a^t biefer Offiziere werben bie sBermeffungSbirigenten, fed)S ber

trigonometrifchen unb fünf ber topographifchen Ülbtheilung entnommen, beren

©efchäftigung in ber (Stellung beS Dirigenten in ber Regel brei 3ahre nicht

überfteigt, nm biefe Offnere bem Truppenbienft nicht }u entfremben.

T)aS tedjnifdje "ißerfonat gelangt lebigtidj nach ben ertoiefenen Kennt»

niffen, ber fünftterifdjen ^Befähigung, bem bewährten tedjnifdjen ©efdjicf fotüie

ben bargethanen Trertigfeiten jur Slnftellung bejm. IBeförberung, mit HuSnaljme

ber £)ülf8trigonometer, ^ülfStopographen unb ^ülfSfartographen, welche behufs

Slnjtellung als Trigonometer, Topographen unb Kartografien außer»

bem ben Rachweis einer neunjährigen ©efammtbienftjeit im fte^enben |>eere

unb al« §ülf8arbeiter ber ÖanbeS» Aufnahme ju führen haben; bie .§ülfs«

trigonometer, £ülf8topographen unb $ü(f8tartographen rangiren baher betreffs

ihrer SlnfteüungSfä^igTeit ju Trigonometem, Topographen unb Kartographen

nad) ihrer ©efammtbienftzeit , wäljrenb für bie 4?öf)e ‘hrer Remuneration als

|jülf8arbeiter ber Tag ihres T)ienfieintrittS bei ber 9anbeS=?lufnähme ent»

fdjeibenb ijf.

©inen Theit ber §ur tBefefcung lefcterer jguitfSarbeiterftellen nöthigen

^erfönlidjfeiten fommanbirt bie !önig(i<bc ©eneralinfpeftion ber Slrtiüerie aitS

bem ihr unterstellten TreuerwerfSperfonal; auch haben einzelne anbere Truppen»

theite bie Slbfommanbirung geeigneter Unteroffiziere jur 8anbeS-3lufnahme ge»

nehmigt. Triefe 'JJerfonen verbleiben in ihren Truppenteilen bem aftioen

^eereSftanbe angehörig, erbienen fich burdj ihr Kommanbo jur ?anbeS«2lufnahme

bie ^Berechtigung jur Slnftellung im 3>ö^bienft, treten jebod) aus ber 23er»

pflegung ber Truppe gänzlich aus, berart baß fie auch «hl
'

e Sefleibung —
es ift ihnen geftattet, bei ben gewöhnlichen TMenftoerridjtungen 3*bilHeibcr ju

tragen — aus ber oou ber 8anbe8»2lufnahme geteifteten Remuneration ju be»

jtreiten haben. Reife» unb Tagegelber wäljrenb ber Treibarbeiten erhalten fie

wie bie aus bem gknlftottbe herüorgegangenen ^iilfSarbeiter.

3n ber Kategorie ber S3üreau» unb Unterbeamten gelangen nur folche

23erfonen jur Seftäftigung bez». Slnftellung, »eiche im aftioen Rlilitärbienft

ben ßioiloerforgungSftein erworben haßen- 3um Sufrücfen in bie höheren

SBüreaubeamtenftellen bebarf eS befonberS bargelegter Qualififation für biefelben.

©ämmtliche oorbezeidjneten öeamten werben nach ben 23orf<hlägen beS

(EhefS ber 8anbeS»2lufnahme auf Slntrag beS GhefS beS ©eneralftabeS ber

2lrmee burdj baS föniglidje KriegSminifterium ernannt unb rangiren in ben

einzelnen ©ehaltSflaffen nach bem Tatum ihrer ©eftallung.

2llle £ülfSarbeiter werben auf SBorfdjlag ber 2lbtheilungSchefS oom ©tjef

ber 8anbeS»äufnahme auf monatliche gegenfeitige Künbigung angenommen.

Tüe ber SanbeS» Aufnahme jährlich zur 23erfügung ftehenben 3onb8 be»

tragen nach Kap. 22 Tit. 13—25 ReidjShauShaltSetat pro 1878/79

1 026 700 3Rarf.

Beiheft j. SRI!. SSodjenM. 1879. 2
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Die Verwaltung biefer fffoitbS leitet ber ßljef ber SonbeS*9lufnahme »er«

mittelft bev Oefonomiefommiffion ber SanbeS»2lufnahme, welche aus

einem SlbtheilungSdfef, bent Slbjutanten unb bem StedjnungSführer befielt; als

Saffenftelle fungirt bie ©eneral*90?ilitärfaffe.

Den Ausgaben für baS VermeffungSwefen treten nodj htoju:

bie ©ehaltSfompetenjen ber Offiziere mit 168 304 3)?.

fowie fätnmtliche SffiohnungSgelbjufdjüffe mit ... . 50460 *

enblid; aber für baS £entral*Direftorium ber 93 er»

meffungen

nach SteidjSetat Kap. 22 Dit. 8—12 . . 17 610 90?.

nad) SReichSetat Ifap. 25 u. 27 für Stationen

unb SerbiS beS 23üreau*33orftanbc8 . . 1 860 *

jufammen ... 19 470 90?.

Welche (entere (Summe ber DiSpofition beS StjefS be§ ©eneralflabeS ber 2Irmee

als Vorfihenbem beS Eentral«DirettoriumS unterfteht.

Die fo fi<h ergebenbe ©efammtfumme bon 1 264 934 3)?., Weldje bon

Vreufjen für bie bom ©eneralftabe auSgeljenben Vermeffungen aufgemanbt

»herben, figurirt einheitlich im Vubget beS SReidjeS; ber llmftanb aber, baff

jene Arbeiten qualitatib auf eine biel bösere Stufe erhoben worben finb, als

für baS rein militärifdje Vebürfnif; beS iReichS nothwenbig gewefen fein

Würbe, unb quantitatib bie Seiftungen fo bebeutenb gefteigert worben finb, bajj

ein feljr bermehrteS fefteS $trfonal, welches nicht mehr bem aftiben Dienft*

ftanbe ber Slrniee entnommen werben tonnte, nothwenbig würbe, beibeS aber

Wefentlidj in 93eriicffichtigung ber ftaatSwirthfchaftlichen Qntereffen

$reufjen3 gefdjehen ift, hat jur 3rolge gehabt, ba§ oon biefer Summe ein

Vaufdjquantum oon 800 000 90?. pro anno fo lange bon bem preufjifchen

SanbeSbubget getragen unb an baS Steidj gejagt wirb, als bie bem

VermeffungSwefen gegebene Organifation im wefentlichen bie feigen ©runb«

lagen nicht berläfjt.

Dem SReidj, beffen militärifche Sntereffen burch bie luSbehnung ber

Arbeit offenbar ebenfalls eine nicht ju unterfdjähenbe fjörberung erfahren, fällt

mithin nur bie Ergänjung biefer Vaufdjfumme ju ber Summe ber ©efammt*

auSgaben, bie Dedimg etwaiger EtatSiiberfchreitungen, bie 'ßenfionSfoften ber

^Beamten fowie bie Erhaltung beS foeben im ©rojjen unb ©angen fertig ge*

ftellten DienftgebäubeS jur Saft; Wobei ihm anbererfeitS bie Einnahmen auS

ben Sartenwerfen unb fonfiigeu Vrobuttionen ber SanbeS* Aufnahme gufliefjen,

welche burd) fontraftüch verpflichtete Vudjhanblungen bertrieben werben; ben

SBertehr mit biefen Vudjhanblungen fowie bie Erlebigung ber SRequifitionen

ber mititärifchen Äommanbobehörben beforgt bie ^lanfammer ber SanbeS*

Slufnahme.

2Bir wenben uns nun jur Dhätigteit ber einzelnen Sbtheilungen:
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1. $ie trigotiometrifdje 'äbüjcitung.

3tjr ^Jerfonol beftetjt auS:

1 «W,
6 SBermeffungSbirigenten,

1 Dirigent unb ©orftanb bet iftebaftionSfeftion,

8 fommanbirten Offizieren,

26 Trigonemetern unb |)ütfStrigonometern,

3 iRegiftratur= unb Sanzteibeamten.

®ie Aufgabe bet Slbtljeitung ift bie 3?e|}tegung im ©roßen, b. I). bie

©ejlintmung einet 9tnzaf)t üon Nuntien über baS ©ebiet beS gefammten

Staates in ißter gegenfeitigen horizontalen unb ihrer »ertifalen Sage, unb zwar

mit jenem ©rabe bet ©enauigfeit, toeldje ©iffenfdjaft unb ledjitit bei ber für

bie ‘ärbeit gegebenen $eit unb ben üerfügbaren ÜKitteln nur ivgenb geftatten.

5)iefeS 9?efc bilbet bie ©runbtage für jebe mititärifdje unb Wirtljfdjafttidje

Sartirung unb foil nach bem OrganifationSptan fo bidjt fein, baß auf bie

Ouabratmeile jeßn im lerraiit Derfteinte fünfte tommen, ju benen nod) (üergt.

@. 9 unb 13) ade jene ©untte, toie Utjiirme, ©d)ornfteine tc. fyinjutreten,

welcfje nadj iljrem Profit eine fdjarfe ©efiimmung ertauben.

®ie Arbeit felbfl wirb auS bem ©roßen ins Steine geljenb betrieben.

£)a8 bJJeh ber größten Oreiecfe, ber fogenannten Dreiede 1. Orbnung
ober $auptbreiecfe, beren ©eitentänge im 2J?ittet etwa acht SDMen be=

trägt, wirb mit ber größten Sorgfalt auSgewätjlt unb mit ben üorjüglidjftcn

3nftrumenten gemeffen; burd) ©erbinbung mit einer ©ternroarte (©ertin)

empfängt baffelbe burd) bie geograptjifdje ©reite unb Öänge berfetben unb

burch baS gemeffene Sljtmuth einer üDreiedöfeite feine gipirung unb Orie'ntirung

auf bem ffirbtörper, wätjrenb bie abfotute 9änge feiner IlreietfSfeiten babnrd)

betannt wirb, baß mit alten Mitteln bet Sunft unter 9Inwenbung eine« be-

fonbern ©afiSmeßapparatS eine Cinie, ©runbtinie ober SafiS (bisher im

ÜJtapimum 7
/s ©leite), getneffen unb beren Sänge auf baS s

Jte(j fetbft iiber=

tragen wirb.

$n ein fo burdjgefüljrteS 5Refc 1. Orbnung wirb ein 9?eh üon 'Dreiecfen

2. Orbnung tjineingetegt, für wetdjeS bie ©eiten ber $auptbreie<fe als ©afen

bienen, bei wetdjem bie ©djärfe ber ©eobadjtungen unb bie ©röße ber

^nßrumente fcfjon etwa« geringer finb, unb beffen ©eiten bis etwa 1 */a ©leite

Sänge Ijerabgef)en. ©nblitß fommt in beibe ©efec hinein, üon neuem auf bie

üortjergeljenben Arbeiten fußenb, baS Oetaitncg mit feinen fünften 3. unb

4. Orbnung in fotdjer gatjl, baß bie oben gegebene ©orm üon zebn in*

Serrain üerfteinten fünften erreicht wirb.

5)ie mit fo üiel Arbeit unb ©lülje, aber aud) Softenaufwanb beftimmten

fünfte würben inbeß mit ber ffirtebigung ber augenbtidlidjen ©ermeffungöarbeit

ifjren Serif? oertieren, wenn nicht für ifyren ©djug unb bamit für ihre
Google
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bauerabe (Erhaltung geforgt wäre; eS ift bieS ber gwecf ber ©efefce oom
7. Dftober 1865 utib 7. 2lpril 1869, in toeldjen einerfeitS bejlimmt ijl, baf;

jeber ©runbeigenthiimer bie Seftimmung oon 'ßunlten innerhalb feines 2?efifeeS

geftatten, nacfjbem bergleidjen fünfte aber beftinimt unb burdj behauene

©ranitfieiue bejeic^net finb, baS Umgebungsterrain biefer (Steine in ber ©röjje

Oon 2 Ouabratmetern bem Staate gegen eine beftimmte (Entfdjäbigung abtreten

mujj. £>ajs bieS gefdjehen, bariiber wirb in bem Hhpothefen* bejw. ©runbbudj

ein 2$ermerf gemalt.

®ie erwähnte S3erfteinung gefdjieht berart, bafj bei ben fünften 1., 2.

unb 3. Drbnung junächft in eine nahe 3 guf? tiefe ©rube eine behauene

©ranitptatte, in beren Oftitte ein Sreuj eingemeißett ift, oerfenft wirb, auf

Welche bann ein 3 guf; langer Stein, beffeit oberer Üijeit fauber oierfantig

bearbeitet ift unb ber auf feiner oberen glädje ebenfalls ein eingemeijjelteS

Kreuj trägt, fo gefteüt toirb, baf fein Sreuj genau »ertifal über jenem ber

glatte liegt. ®ie 23ertifate beiber Kreuje bejeidjnet bann in aller Schärfe

ben trigonometrifdjen fSunft. £)er obere Stein toirb bei feiner bebeutenben

Sänge troh alles geftrammeitS beS umgebenben (ErbreicijS eher einer Sßerrüdmtg

auSgefefct fein, als bie oerfenfte glatte; bei fpäterer 23enufcung eines trigono*

metrifchen fünftes ift baljer ftetä baS Sreuj ber glatte für bie Sage beS

‘ißunfteS majjgebenb, ber Stein barauf Ijat ntef)r ben groeef, baS Sluffinben

beS f3unfteS ju erleichtern, unb nur bann toirb man baS in ihm befinblidjc

Äreuj benufcen, toenn bie Sage beS SteinS allem Slnfdjein nad) feine 3Jer«

rüdutig jeigt, auch nid)t ber häufte ©rab ber ©enauigfeit oerlangt toirb,

Welcher bie immerhin jeitraubenbe Arbeit ber Herausnahme beS SteinS, ber

2lufbecfutig ber glatte unb ber Sßiebereinfehung redjtfertigte.

£>ie Steine unb glatten für bie oerfchiebcnen Orbnungen unterfcheiben

fich nur burch ihre ©rijfje; jene ber erften Drbnung tragen aujjer bem Kreu$

auf ber obern fläche noch au
f

einer Seite ein 31>reiecf (A), auf ber gegen*

überliegenben bie 23ejeid)nung Jrigonometrifcher 'ßunft (T. P.); bei ben

fünften 4. Drbnung fehlt bie unterirbifche glatte.

£u ben ÖafiSmeffungen bient ber oon öeffet int 3ahre 1834 jur

SDieffung ber ISafiS bei Königsberg benufete -Uieijapparat, mit welchem feitbem

Söafen bei Berlin 1846, 23onn am 9ihe *n 1847, Strehlen in Schlefieu 1854,

löraaf in |tolftein, öftlidj Hamburg 1871 unb fiiblid) ßolmar im Slfajj 1877

gemeffen Worben finb, unb mit bem in ben nächften 3ohren nodj bei ©öttingen,

Slurid) unb 33romberg iöafen gemeffen Werben follen, um etwa oon 50 ju

50 SDleilen bie HauptbreiedSfetten auf neue Söafen ftü^ett ju fönnen unb bie

ftete unoermeiblidje Ißergröferung ber gehler in jenen Setten in bejlimmte

©renjen emjuengen.*)

*) Siebe J. ©. bie Safiö bei ©raaf in: bie ühüglidj preufüfdje Sanbea*
triangutation, ipauptbrciccfe II. Xljcit 1. Slbiljeilung.
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Die Triangulation 1. Drbnung erfordert wegen ihrer gvunblcgenben

2Sid)tigteit, wegen ber befonbcrS in flachen unb bewalbeten ©egenben großen

Sdjwierig!eit, ein ©ep bon Quälten ju finben, bie bei ber mitttern Entfernung

bon 8 ©teilen nodj untereinanber fid^tbar ftnb ober burd) geringe Sauwerte

jldjtbar gemalt werben Ißniten, bie Weitgreifenbften ©orbereitungen, fo baß,

um einen tfanbeStljeil in einem beftimmten Saljre mit Dreieden 1. Orbnung

ju überjieljen, ßefjon itn üorf)ergel)enben 3aljre bie SRelognoSjirung beffelben,

bie 2luSwal)l ber DreiedSpunfte unb beren ©ebauung, b. h- Einrichtung für

bie ©eobadjtungen borgenommen werben muffen, ©ei ber hierfür nötigen

längeren Erfahrung wirb bie fflefognoSjirutig unb Sluewaljl ber ©unlte in ber

fftegel bon bem SlbtheilitngSdjef felbft auSgefiiljrt, wäfjrenb ein älterer Dirigent

iljn babei unterfingt unb bie ©auten (eitet, bie burd) einen Trigonometer mit

auS ben Truppen fomtnanbirten ©tannfdjaften , welche gelernte 3i,rtmcr Ieutc

finb, auSgeführt werben.*) Diefe ©auten, bie bon ber einfachen, im oberen

Tljeit mit ©rettern belegten ©pramibe bis ju jiemlid) tomplijirten Stonfmd*

tionen fortfdjreiten, haben jwei Erforberniffen ju entfpreeßen; fie feilen einmal

bie Einrichtungen für bie fefle Slufftellung ber Snftrumente behufs ©teffung

ber SBinfel auf ber Station, anbererfeitS jene enthalten, bie nßtljig finb, um
ben ©untt non ben mnliegenben DreiedSpunlten ju feljeit bejw. anjuoifircn.

Dies ju erreichen ift Sadje ber ©auabtljeilungen, beren in jebem Sommer
eine ober jwei eingerichtet Werben.

3u ben SBintelmeffungen ber §auptbreiecf8fetten, welche auf baS 3a1jr

ber ©ebauuitg ber ©untte folgen, werben Theoboliten non 10 $oll Durch*

meffer berwanbt, Welche bei milroffopifdjer ?lb(efung noch
l
/io Sefunbe an*

geben (©onien in jeber g°rm finb bei ben bieffeitigen trigonometrifchen

Arbeiten berbatmt, bielmeljr überall burd) ©tilroffope erfept), unb werben auf

jeber Station fo biel ©eobad)tungen gemacht, baß jeber UBinfel biefelbe @e*

nauigteit erhält wie ein 24mal auf 12 berfd)iebenen Stellen beS Streifes je

2mal gemeffener SBinfel; bie Elimination beS TheiluugSfehlerS beS SnftimmentS

wirb bamit gleidjjeitig mßglidjfi bolljtäubig burchgeführt.

SllS ©ifirobjett bienen auSfcpließlid} heliotropen auf ben anjubiprenben

©unften nach einer gegen bie bon ©auß, bem Erfinbcr berfelbcn gegebenen

Wefentlid) bereinfac^tcn {Jornt, welche bon bent früheren 3ngenieur»@eographcn,

jepigen Kartographen unb hauptmanu a. D. ©ertram, henührt. 3ut 23e*

bienung ber heliotropen werben alljährlich bon ben Truppen bie nßtljigen

©lamifd)aften lommanbirt, Welche, im ©fonat Slpril unterrichtet, währenb beS

Sommers im Dienft bleiben.

Die ©erechnung ber gemeffenen DreiedSlettcn gefd)iel)t itad) ben fdjärfjten

gormeln, Welche bie 5Siffenfd)aft bietet, unb unter 3luwenbutig ber SRctljobe

ber fleinften Ouabrate; für bie ©renje ber ©raudjbarfeit einer DreiecfSfeite

*) Triangulation ber Umgegcnb uon 'Berlin, Snftruftion S. 10 u. ff., gig. 5 u. ff.
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1. Orbnung ift ein mittlerer geiler oon ’/iooooo ber wirtlichen Sänge feft=

gefiellt.*)

Oie oon ben OreiedSfetten 1. Orbnung umfchlofjenen SRäume werben

mit OreiedSnehen ausgefüllt, bie mit gleicher «Sorgfalt retognoSjirt, bebaut

unb gemeffen Werben wie feite Setten, anbererfeits aber ben 3wang übentehnten,

bev burch bett richtigen 2lnfchlujj an jene auSgeübt Wirb.**)

Das enblidje Ergebttifj ber SDteffungen finb bie Soorbinaten ber OreiedS*

punfte in geographifcher ©reite unb Sänge auSgebrüdt.

Die Driangulation 2. Orbnung,***) welche fich jener ber erften

Orbnung in bent folgenben Sommer anfd)liejjt, beruht wiffenfdjaftlich auf

bcnfelben 'Prinzipien, fie laßt nur an ©röfje ber Snftrumente uttb batnit an

Schärfe ber ©eobadjtung foweit nach, als tS bie geringere Sänge ber Seiten

ihrer Dreiede, bie bis 1 ’/s ÜJieile im ÜJtittel herabfteigcn, fo wie ber Umftanb

Zuläjjt, baf? für bie ©eftimmung ber oevfchiebenen ©unfte 2. Orbnung ftetS

immer wiebcr oon neuem auf aitbere Seiten evfter Orbnung übergegriffen

werben tann, eingetretene fehler alfo immer fehr halb wicber ben etwaigen

©nflttfj oerlieven. Die Driangulation 2. Orbnung wirb oon ben tomman*

birten Offizieren auSgefiihrt, welche ein 3aljr als 9lffijtenten ber £>aupt*

triangulation gearbeitet unb babci bie nötbige gertigfeit in ber ©ehanblung

ber Snftrumente unb ber SBinfelmeffung fich angeeignet haben. Unter ber

Seitung in ber Sieget beS älteften ©ermeffungSbirigenten führen biefe Offiziere

beim ©eginn ber fjelbarbeiten bie StefognoSzirung beS ihnen überwiefenen

EerrainS unb bie SluSwahl ber DreiedSpunfte felbft aus, beforgen ferner

burch oon ben Oruppeit fommanbirte Seute (3>wmerleute) — feiten unter

üDiitwirlung oon gioilarbeitern — ben Signalbau, unb beginnen bann ihre

äöinfelbeobachtungen mit achtzölligen Dheoboliten, bereit SRifroffope '/-* Sefunbe

burch ©chä^ung angeben. 3eber ©Jinfel wirb jtuölfmal in fccfjS oerfdjiebetten

Srcisfiellungett gemeffen, als gielobjeft fällt bei ben meift furzen Entfernungen

ber heliotrop fort unb bient als folcheS bie Spifce ber über bem DreiedS»

punfte aufgerichteten ^pratnibe. Die ©eredjnung ber fünfte ift jener ber

fünfte erfter Orbnung analog, unb ihre Sage Wirb ganz ebenfo in geographi«

fcher ©reite unb Sänge gegeben.

Die Detailtriangulation f) lehnt fich Wiebcr ihrerfeitS an bie Driangu«

lation 2. Orbmtng an unb wirb in bem biefer folgenben 3ahre oon Drigonometern

unb .^iilfStrigonometern auSgeführt. Unter geftljaltung ber gleichen ©runbfäfce

gehen bie DreiedSfeiten bis Vs ©leite hera&/ unb finb bcmgemäp bie Keinen

llnioerfalinftrumente nur oon 5 zölligem Durchnteffer; bie SDiifroffope geben burch

*) Sic (je bie fiSitigl. preuft. fianbeöiriangulation, §auptbreicde, i^cit I unb II.

**) (Sic^e bie lönigl. preufi Canbestriangulation, £>nuptbreiecfc, Tbcü ttl.

***) Siebe ba3 3J!ufter einer joCttjcn in ber Triangulation ber Umgcgcnb oon Berlin,

t) Siebe als Stuften bie Triangulation ber Umgegenb oon ©trlin.
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©djähung nodj bie gange ©efunbe an. Seber SBinfel wirb fechSntal in bvet

toerjchiebenen KreiSßellungen gemeffen. diejenigen fünfte, auf welken noch

Söinlelmeffungen ßattfinben, werben als fünfte 3. Drbnung, jene, bie gleich

wie dhütme, ©djornfteine u. f. w. nur burdj mehrfache ®djnitte (ber Kon*

trote wegen gum minbeften brei) bon außen her feftgelegt werben, al8 fünfte

4. Drbnung betrachtet.

die (Refultate bet 33eßimmung Werben auch h<er *n fleograp^ifd^er Sreite

unb Sänge gegeben.

die 97ibellement8 unb |)öhenbeßimmungen.

die erfte ©runblage für bie $öben ber trigonometrifchen fünfte ge*

Währen bie 9?iöellement8, unb gwar feit 1867, im ©egenfaf} gu ben früher

üblichen trigonometrifchen, bie ge o me triften, äöegen ber großen, bnreh fie

gu erreidjenben ©enauigfeit führen biefelbcn auch ben Slawen 'ßrägifionS*

Siiöellement«, unb werben mitteiß SJibellirfernrohr unb Siioellirlatte au8*

geführt, die gernröhre ftnb fo ßarf, baß bei bem hier angewanbten Slioel*

liren au8 ber üJJitte bie ©ntfernung ber Satten 75 SDteter ober 100 ©chritt

gu beiben ©eiten beS 3nßrument8 betragen fann, um an ber aufgeftettten

Satte ba8 üWiliimeter bei mäßig flarer unb ruhiger Suft noch bequem abiefen

gu (affen. 2llle Sinien werben boppett nioellirt, unb beträgt ber mittlere

Srehler per Kilometer in bem bisher gur (Bearbeitung gefommenett norbbeutfdjen

dieflanbe etwa 1,5mm, wirb fid) aber in bem gebirgigen derrain in ber

(Rheinprobing, an ben ©rengen (Böhmens, ©achfenS u. f. f.
mutmaßlich etwa8

ßeigera.

2118 SlioellementSlinien finb burdjweg Shauffeelinien gewählt, weil bie*

felben im ©egenfafce gu ben ebeitfo ßdj empfehtenben ©fenbahnen ben 23orthei(

größerer, unb namentlich ungehinberter gugänglicbfeit haben. 2luf ihnen finb,

in früherer 3eit öon l
/i gu V< üfteile, in neuerer geit unb nachbem bie

©tationirung nach ÜRetermaß ßattgefunben, öon 2 gu 2 Kilometern, gif*

punfte angebraiht. Welche au8 3 guß (1 (Bieter) langen, am obern ©ibe

fauber oierfantig behauenen ©ranitpfeilern hefteten, welche am (Ranbe ber

©hauffeen, innerhalb ber (Baumreihe in ba8 ©rbreid) 2 l
/s guß tief eingefefet

unb feßgerammt finb, an bem 6 h0£h Ju Sage tretenben obern dheile

aber einen feitwärts in biefen eingelaffenen, mit einem runben Kopf Ijerbor*

tretenben eifernen Solgen geigen; bie dangente an bem böchften ^Junft be8

23otgenfopfe8 begeidjnet ben beßimmten |>öhenpuii!t. 2luf biefen iß bei ber

Arbeit bie (Rioellirplatte bireft aufgufclgen, unb wirb lßerburch jebe weit*

läußge Uebertragung unb bamit eine Quelle bon gehlem bermieben.*)

*) 'JiioclIemcntS unb »bfjeubeftimunmgen ber fünfte 1. unb 2. Drbnung. Xfteil III,

Zafcl X.
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Oie für bie fWtoeflementS ju benufcenbett Ghauffeeit werben in bcr 3üt

auSgewählt, baß ein ©pftem üoit Schleifen entfielt, beren polygonaler 2lb*

fcßluß neben bev Ooppelmeffung aßet Sinien eine ÄontroCe für bie ©üte ber

Arbeit ergiebt; bie ©Steifen feibft, bei benen in ber fJrobinj Preußen, öjltid)

ber SBeichfel, not!) einige trigonometrifd/e 9tioellementS mitwirfen, haben

in bem lijeil beS Staates, weither bis jefjt bearbeitet ijt, eine ?änge beS

UmfreifeS ton int Mittel 300 Kilometer. 25on ben {Jiypunften, b. h- ben

9iicellementSbotjen ber Umfänge aus, werben alle trigonometrifdjen fünfte

bis jur Entfernung non 2 Kilometern jur ©eite ber nitellirten ßbauffeeit

burd) gcometrifd^e SJiitellemcntS angefdjloffen, unb biefe fo beftimmten fünfte

bienen bann ben Ürigonometerit, um banad) bie übrigen ‘fJuntte innerhalb

ber Schleife burd) trigonometrifdje fWeffung ber fwhe nad) ju beftimmen.

Oa bie hierbei ju erreidjenbe ©c^ärfe t»or allem burdj bie fo wedjfelnbe SJle*

fraftion ber Stmofphäre beeinträchtigt wirb, biefer nadjtljeilige Einfluß aber

mit bem Ouabrate ber dntfernung junimmt, fo ijl bei biefeit £>öhenbeftimmungen

als ‘fJrinjip ^ingeflellt, nur jwifchen moglidjft naben fünften .£>öhenuntcrf<hiebe

ju beregnen, Beobachtungen jwifdjen weiter entfernten fünften aber ftets ju

tertneibett.

Oie berecbneten |jöhen Werben auf ben gefllegungSftein übertragen unb

bie f?öbe ber oberen glädje biefeS ©teinS am Kreuj, bejw. auch bie

f?öbe ber barunter liegenben glatte am Sreuj bejtimmt.

ffiaS nun ben 9tullpuntt für biefe £öbeu betrifft, fo würbe bisher gang

allgemein ber 2tteereSfpieget als SluSgangSpuntt angenommen unb ben auf ihn be*

äüglicbcn |>öhen bie Benennung: 2lbfolute|>öhen gegeben. OiefeS Berfahren

batte fo lange feine Berechtigung, als baS mittlere 9Iiteau beS SDteereS gegenüber

ben gehlem einer ^)ö^cnbeftimmung als lonftant anjufehen war, feine Schwan*

fungen alfo ternadjläffigt Werben tonnten. SlnberS gejtattete fid) bie Sache t?on

bem Slugenblid an, wo bie fcbarfeit Beftimmungen ber 'JJräjifionSäWtellementS,

welche fämmtliche Oftfeepegel ton 2J?emel bis Ecfernförbe terbinben, gezeigt

batten, baß ber Spiegel ber Oftfee neben ben ©cbwantungen an bem ‘Pegel

eines unb beffelben fjafenortS, noch bie Eigent^ümlic^feit befiel, nicht einer

9titeauflä<he unfereS Erbförperö anjugebören, baß berfelbe oielmebr ton ber

Ojtfüfte Schleswig '^olfteinS (Ecfernförbe unb Siel) an bis 2J2emel in völlig

gefefctnäßiger SBeife um etwa 0,5 SDleter fteigt, baß alfo ton einem SDiittel«

waffer ber Ojtfee im allgemeinen gar nid}t, an einem einjelnen

jpafenpuntte nur bebingt bie Diebe fein tonne.

®S trat hiermit bie Jiotljwenbigfeit ein, anberwärtS einen möglichft un ‘

teränberlidjen 2luSgang8puntt für bie £)öhenbeftimmungen ju fchtaffen.

Oie Bertjanblungen im dentraOOireftorium ber Bermeffungen haben auf

Hntrag bes Epef« ber SanbeSaufnabme baljin geführt, einen 9?ormalhöhen«

punft für bas Königreich fJreußen auf ber Berliner Sternwarte, unb

jwar in ihrem gnnern an einem derjenigen Pfeiler anjubringen, welche bie



großen 3nftrumente tragen, feljr tief im Soben funbirt finb unb, n?ie bie

gange Sternwarte, inbegug auf ben Untergrunb bie ntöglidjfte ©arantie

gegen eine Beränberung gewähren. Die unabtäffigeit Beobachtungen unb

9?ioellirungen an ben oerfdjiebenen Snftrumenten ber Sternwarte werben Ijiet

nicht nur fetjr rafdj eine Berrüctung in ber Sage be8 9?ormalf>öhenpunfteS an*

jeigen, fonbern oermöge einiger, an berfdjiebenen ©teilen angebrachter ßontrol«

puntte auch bie ©röfje etwaiger Beränberungen beftimmen taffen.

Diefer 9?ormalhöhenpuntt hat bie Bezeichnung + 37 Bieter

erhalten, fo ba| alä 9iullpunft alter $öhen berjenige ^unft augufehen

ijt, ber 37 Bieter unter bent 9iormalf)öhenpunft liegt, unb bie Bezeichnung

Normal* 9t utt führt. Stuf ©runb ber Sßerbinbung beS 9iormalhöhenpnntte3

mit ben großen 9iioettement§ ber 8anbe<8*9lufnahme liegt 9iorntal»9iull

gleich h°ch mit bem 9iullpunft be3 Hegels ju 2lmfterbam unb nur 1—2
Zentimeter anbcrS alö bie Biittelwaffer ber Djlfee bei ©winemünbe ober

9ieufahrwaffer.

3n geographif<hem ©iittte finb baher bie über 9iormal*9iull

gegebenen $öhen als 2)ZeereSt>ö^cn angufehen.

3« 3u *un ft werben nicht nur alle |)öhenangaben ber 2anbeS=2lufnahme

(ich auf 9lormal=9iull begehen, fonbern e3 werben auch nach einem Befdjluf?

beö Zentral*DireftoriumS, ber bie Billigung ber einzelnen 9{effort=Biinifter

gefunben h<+ alle in ftaatlidjem Aufträge ausgeführten nioetlitifchen

Arbeiten oermittelft Stnfdjluffeä an bie nächften 9iioetlement8linien ber SaitbeS*

Aufnahme bie .£>öhe über 9iortnal«9iull, furz bezeichnet über N. N., angebeu.

Snblich liegt ber trigonometrifchen äbtheilung noch ob, bie Berechnungen

ihrer einzelnen Beobachter junöchjl jum ©ebraucf) für bie topographifchen

Aufnahmen, bann aber auch rebaftionell für bie $ub(ifationen zufammenzu*

(teilen, burch weldje baS gewonnene Biaterial ben übrigen ©taatöbehörben

unb bem Bu&lilum ^ugängtid) gemacht Wirb, gilt ben gewöhnlichen Dienft»

betrieb gilt bie folgenbe ©intheilung ber Slbt&eilung; fetbjtoerftänblich oariirt

bie 3utheilung an B«rfona( z« ben einzelnen ©eftionen nach ben Umftänben

unb liegt in ber £>anb beS 2lbtheilungS=Zhef8.

©ettion I. Sanztei unb SRegijtratur beS ®he
f
s - Beauffidjtigung unb

3nftanbhattung ber 3nftrumente unb Fahrzeuge, Rührung ber ßor»

refponbenz, betreffenb bie Svwerbung ber BiartfleimUmgebungSflächen

mit ben (Regierungen, Sanbrätljen unb Satafterbeamten.

©ettion II. ^aupttriangulation.

©ettion III. Triangulation 2. Orbnung.

©ettion IV. Detailtriangulation.

©ettion V. 9iioellement8.

©ettion VI. SRebaftion, 9lrchio unb Bibliothet.



2. Sic topogrnphiWe Slhtljcilmtg.

3h* Perfottal befielt auS:

1 Ghef,

5 PermeffutigS»Sirigenten,

15 fommanbirten Offizieren,

74 Topographen unb .fpiilfStopographen,

3 SRegiftratur* unb $anjleibeamten.

Sie Aufgabe ber Slbtljeilung ift, jährlich minbeftenS 200 Quabratmeifen

beS oon ber trigonometrifdjen Slbtljeitung oorbereiteten Terrains im ÜRaß*

ftabe fon ’/ssooo ber natürlichen ©röße topographifch aufjunehmen, unb hier*

bei alles im Terrain gur Sarfteüung ju bringen, toaS in jenem SDtaßjlabe

noch barfteübar unb oon militärifcher ober flaatSioirthfchaftliiher SBidjtigfeit ift

Sie Siuftiahme gefcßieht mit ÜReßtifd) unb Sippregel unb ift bie SRettjobe

ber angetoanbten Sarfteüung in ber „3nftruftion für bie Topographen ber

topographifchen Slbtheilung ber ?anbeS*2lufnahme‘' niebergelegt.*)

Sie ©efammtarbeit fotooljt in ben angetoanbten üRitteln, ben Snftru*

menten, als in ben jur Sarfteüung gelangten Aufnahmen, unterjcheibet fich

oou ber älteren Slrbeit toefentlidj nur quatitatio, in ber ©üte ber Seiftung

(einer golge ber fichereren ©runblage unb ber oorgefcfjrittenen Tec^nit in ber

£>erfteüung ber 3nftrnmente).

Sie angetoanbte Projeftion ift toie früher bie polqebrifdfe geblieben,

jebeS ÜReßtifchblatt umfaßt 10 SRinuten im Paraüelfreife unb 6 ÜRinuten im

ÜReribian, innerhalb beren oon ber Krümmung ber ©rboberflädje abgefehen,

biefe alfo als Gbene betrachtet wirb, aber bie fjjunbirung ber Aufnahme ift

eine oon ber früheren toefentlicfj oerfchiebene. Stuf bie 2 1

/« £}.»3Reiten eines

SReßtifch&latteS tommen jefct beftimmungSmäßig 10.2 ‘/t, alfo etwa 22 im

Terrain oerfteinte Ranfte, bie eine Sluffteüung beS ÜReßtifdjeS unmittelbar

über bem trigonoinetrijchen fünfte, fotoie bie Orietttirung itad) minbeftenS

einem jtoeiten foldjen geftatten; hiojutretcn noch bie als punfte 4. Orbnung

beftimmten Thürme, hohen ©ctjornfteine u.
f. f., tooburch fid) bie Slnjahl ber

Punfte öfters auf 32—34 per platte fteigert; biefelben ftnb fämmtlid) auch

ber ^töhe nadj beftimmt unb geben baburch eine vortreffliche ©runblage beS

hppfometrifchen Ste^eS. Sie ÜRenge ber trigonoinetrijchen Punfte macht eine

engere fRe^legung auf bem üReßtifdj ooüfommen entbehrlich, unb bie Stahe

ber trigonometrifdjen Punfte giebt ben fwhenbeftimmuugen unb hierburch ben

beftimmten Stioeaulinien eine große Sicherheit unb ,3uoerl8fflgfeit.

Ser Slbftanb ber äquibiftanten Siioeaulinien beträgt beftimmungSmäßig

5 üReter, boch fönnen in fladjem Terrain 3*®*f^en * S’Jifeauttnieir bei 2'/a unb

1 V* SReter eingejchaltet werben, wenn bie ©Übergabe ber formen bieS er*

*) cictjc am «Schluß :
„pubülationcn".
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forbert; Wohingegen im fleilen Terrain weniger, b. h- nur fo biele 9?iceau*

linien gegeben werben, als cermöge ifjreS, hier näheren ^ufammentretenS

nodj barftellbar finb, ohne baS Silb gu Cerwirren, ober als nothwenbig er*

fdjeinen, um farafterijtifche formen auSjubriiden.

Die einjige ©chwierigleit bieten für bie Slufnahme ber horizontalen

Dimenfionen unb ber 9iiceautinien bie großem ©albtompleye, wie folcf)e

namentlich in Oftpreußen ju finben ftnb; hier werben bie ©pejial*3lufnahmen

ber Ober»5örftereien mit großem Sortiert benufct, unb wirb behufs ihrer

Ginpaffung in bie ÜJießtifch Aufnahme fdjon bei ber Triangulation bahin ge*

ftrebt, längs ber ganjen Kontur unb felbft im Snnern ber größeren Salbungen

fünfte ju beftimmen, welche eine folcfje dinpaffung erleichtern unb möglichft

forreft geflatten. Die größte ©djwierigfeit liegt babei ftetS in ber Rührung

ber Woeaulinieu, namentlich wenn bei bichtem Unterholz ober in ©djonungen

ber Aufnehmer auf bie 23enuhuug ber ©djneufen ober ©efteile befchränft, in

biefen oft fogar bei fteilem unb felfigem Terrain in ben regelrechten 2luf*

ttahme*Operatiouen behinbert ift. 3n wie weit man in folchem fjalle ciel*

leicht fpäter con bem immer empfinblicher h^rgeftellten 2lneroib*$aremeter

©ebrauef) machen wirb, nicht um abfolute gölten ju beftimmen, fonbern um

^öljenbifferenjen jwifchen einem befannten SlnfangSpunft unb befannten

dnbpunft im Slnfchluffe an bie Situation ju interpoliren, ift gegenwärtig

ein ©egenftanb ber Unterfudjung.

gär bie topographifchcn Jelbarbeiten werben beftimmungSmäßig in fünf

S5ermeffungS*©e!tionen unter 5 SßermeffungS* Dirigenten 75 Sluftiehmer (13

Offiziere unb 60 Topographen ober ^ülfStopographen) cerwenbet, ju benen

noch 5 SKann als SHeferce bei Grfranfungen, eintretenbem SDianquement :c.

hinjutreten; für jeben Aufnehmer ergiebt fich hiermit bei 200 O.'ÜHeilen eine

Arbeitsteilung con circa 2,7 O.'LJieileit, ober etwas mehr als ein colleS

SKeßtifchblatt. Die Arbeiten im Terrain felbjt beginnen am 15. ü)?ai unb

enbigen Ausgangs Oftober, fo baß im 9tocember bie collftänbige faubere

SiuSjeichnung unb Sbolorirung ber Slätter beginnen laitn, welche währenb ber

©ommerarbeit nur fo weit in fchwarjer Tufche ausgeführt werben, als eS

jur SJerhinberung einer 33erwifchung ber Aufnahme nöthig erfcheint.

Die folchergeftalt fertig gepellten Originabölätter bienen als ©runblage

für bie in ber Originalgröße con ’/ssooo unb in Lithographie herauSjitgeben*

ben SDleßtifchblätter, fowie für bie ©rababtheilungSlarte in ‘/iooooo. Um bie

Originale hierbei aber ju fchonen, werben biefelben fofort in ber photogra*

phifch«n Anfialt ber SanbeS Slufnahme in Originalgröße topirt, unb biefe

Photographien Kopien bann für bie Lithographen, bejw. Zeichner fcCI gaV f C

in ‘/iooooo als SJorlagen benufjt.

(Sine digenthiimlichfeit fei hier noch erwähnt, nämlich bie cerfdfieben*

artige ©Übergabe ber färben beim iotographiren. 2lüe garben, in benen

j. 5?. ©ummi*@utti ift, werben in ber ^h°i°9raphie boÜflcinbig fd)Warj, alles
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blau wirb weiß u. f. f.; eS wirb baher nötljig, einen SDleßtifdj, melier ph0*

tograpßirt werben foU, auberS auSjujeichnen, als es fonft bie KolorirungS*

SBorfcßriften befagen unb gefd}iel)t bieg and; nadj Einleitung ber £afel IX
ber üRuftcrblätter.*)

9Jur bie pljotographifdjcn Kopien für bie SBorlagen jittn ©tid) «erben in

richtigem Kolorit Dom Aufnehmer angelegt.

9?eben biefcn '3ieu«Aufnaljmen hat bie topographische Abteilung bie Auf*

gäbe, SfefoguoSjirungen in joldjen Jerraiutheilen eintreten ju taffen, tuo bie

Korreftljeit ber norhanbenen Karten mit ber ,3dl hinter ben Anforberungen

öeS ftaatlid)en SntcreffeS juriicfgeblieben ift, ido aber, ohne ben allgemeinen

Arbeitsplan 511 ftören, feine 9feit=2lufnafjmen ftattfinben fönnen. @8 umfaffett

biefe fJlefognoSjirungcn, neben SBerbefferung beS ‘DJefceS ber Kommunifationen

unb Korreftur ber Kulturen, wefetttlid} bie (Sinfdjaltung einer größeren 3^1
bon £)öfjenfoten, um baS ^ppfometrifc^e 9fe(j ju Deroollftä.ibigen.

2)er Abteilung fielen ju biefem 3*®e<fe fünf Arbeiter ju ©ebote, bie

etwa feber 10—15 C.*2)Jeilen, in ©umma etwa 50—60 0.<SWei(en im 3ahr

refognoSgircn fönnen.

Grnblid) h flt bie Abteilung im Sßinter in ben HJorarbeiten für bie Auf*

nannte beS fünftigen ©ommerS eine tüchtige ArbeitSlaft ju bewältigen. SRicht

allein ftnb 90—100 SOießtif^blätter mit ihrem 9Rinuteuneh bereit ju machen,

fonbern eS fittb auf betreiben circa je 30, alfo nahe an 3000 trigonometrifdje

fünfte aufjutragen. £)ie größte Arbeit aber liegt in ber SRebuftioit ber in

bent aufounehmenben Sterrain üoi handelten glurfarten aus ihrem großen 9Raß*

ftab in jenen ber Aufnahme in ‘/äsooo mittelft beS ^ßantograp^en; ein Srfafc

für bie hierauf Derwenbete dRühe unb ben großen 3e itau f
njan^> bietet fl<h aller*

bingS in ber Erleichterung ber Aufnahme im Jerrain, namentlich wenn, wie eS

in Schleswig »fpolftein ber gaü war, bie KataflerDermeffung ber topograplji*

fdjen Aufnahme nicht allein dicht norherging, fonbern fich auf baffelbe trigono*

metrifdje ÜRaterial ftüfete; ein engeS 3ufammenPaffen a^er tflurfarten burdj

bie ganje ‘’JJroDinj war bie unmittelbare golge ^ieroon unb fam ber Aufnahme

namentlich in ben flachen äRarfdjgegenbcn ungemein ju ftatten.

5ür ben innern Dienjlbetrieb gilt bie folgenbe Sintljeilung ber

Abteilung

:

©eftion 1. üfegiftratur unb Kanjlei beS (Shef^-

©eftioti II. Söorarbeiten ju ben 9?ermeffungen im fjelbe; ©eauffi^tigung

unb 3nftanbf)altung ber 3nftrumente; ArdjiD unb ©ibliotljef.

©eftion III. fRefognoSjirungen.

©eftion IV bis VIII. günf SBermeffungSfeftionen A. bis E.

*) Sicfjc am odjlufj: ,,‘publifationcn".
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3. 2*ie fartografifdje Hbthcilmig.

als Dirigenten,

“ißerfonal befielt auS:

1 ffiftef,

2 Offiaieren

1 23eamten

44 Kartografen unb fpülfSfartograpl)en,

3 tedjnifd)en 3nfpe!toren,

1 SBorftanb ber Dructerei,

1 Cberpfjotographen,

1 sfotographen,

6 Rupferfted)ern,

12 Lithographen,

8 $>ructern,

1 ©aloanoplaftiler,

10 ted)nifd)en @eljü tfen,

3 SRegiftratur» unb Kanjleibeamten.

®ie Aufgabe ber 2lbtl)eilung ift $erftellung unb Kurrenthaltung juDer*

(äfftger Karten auf ©runb ber trigonometrifd)en unb topograghifdjen Arbeiten

ber beiben Dorljer ermähnten Abteilungen ber LanbeS»2lufnahme; eS fallen

baljer alle Kartirungen, bie nicht auf obigem üRaterial fufjen, nid)t in ihren

Sereid). ©inb berartige Kartenarbeiten für ben ©eneralftab notljwenbig, fo

werben jte Don ber geographifdj 5 ftatiftifd)en Abteilung auSgefüljrt. 2>al)in

gehört als befonbcrS erwähnenswert!) bie belannte Dom ©encralftab angefaufte

SRepmannfdjc Karte Don ^Mitteleuropa in ’/sooooo unb eine proDiforife Karte

bon Stfafj« Lothringen, bie auf franjöfifc^en ‘Publifationcn berifenb burd)

IRefognoSjirungen üeroollftänbigt wirb, unb bergleic^en auf nid)t fetbftftänbig

erzeugtes ÜRaterial bafirte Söerfe.

SDte !artographifd)e 2lbtheilung Derarbeitet bie topographifdjen Aufnahmen

ju folgenbeii Dorgefdjriebenen ^ublifationen:

1) Karte beS '$reufjifif)CK Staatsgebietes in '/«ooo.

©ie befte^t im Sffiefentlidjen in einer iReprobuftion ber SDJeßtifc^blätter in

Lithographie, wo§u eine photograpl)ifd)e Kopie als Vorlage geliefert wirb; bie

fthwierigeren ©eftionen werben burd) bie angeftellten Lithographen, bie übrigen

im Slfforb bei größern hiefigou lithographifd)en Slnftalten ^ergefteüt.

23ei bem immerhin nur befchränften Kreife ber Abnehmer für bergleifcn

Karten, alfo bem geringen SBerbraud), mujjte Don bem theuren Kupferftich ab»

gefehen werben; gegenüber ben noch billigeren üRethoben ber ^hot°l^hographie»

Autograpljie u. bgl. würbe aber bie Lithographie wegen ihrer Derhältni|mä§ig

ungleich größeren @d)ärfe unb ihres wefentlid) befferen AuSfefjenS gewählt. £>ie

^ublijirung ber £)riginalmej5tifd)blätter bient DorgugSweife ftaatswirthfdjaftlichen
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Sntereffen; bcr SOfaßftab ’/ssooo läfjt alle ©obenfulturarten noch beutlid) er»

fennen unb boc^ auch wieber bequem überfein; bie Sarftellung beS SerrainS

in äquibijtanten 92ioeaulinien liefert ferner eine fidjere ©runblage für alle

generellen ©erarbeiten gu ßifenbahn-, ß^auffee», 2Bege* unb Sanalbauten, gu

ßnt« unb ©eWäfferungSanlageu in größerem Stple, für geologifche unb men»

taniftifdje Unterfudjungen, fiir gorflmirt^f(^aft5pläne jc. :t.

3rür militürifche ©enufcnng gu großem SJtanööern ift ber ÜRafjflab ju

grojj unb auch bie Serrainbarjtellung in fRioeaulinien nicht bortheilhaft, weil

felbft bei aller Uebung im Sduffaffen biefer SarftellungSmanier bie Serrain*

fonnation für ben ülugenfdjein nicht fofort gweifelloS unb fo unmittelbar

ptaftifd) ^erüortritt, teie bei ber Sarftellung mittelft ©ergftridjen. Um inbeffen

bem militärifc^en Sntereffe jebc »ünfdjenSwertlje fRüdficht angebeihen gu taffen,

unb namentlich für Heinere Hebungen non ber ÖSarnifon auS ein betaillirtereS

Sartenmaterial ber ?lrmee gu bieten, »erben bie ©lütter ber nüchften Umgebung

größerer ©arnifoncn aujjer in Niveaulinien jebeSmat in bem folgenben Saljre

auch in ©ergftrichmanier lithographifd) bearbeitet.

Sie 2Re§tifchblätter finb »ie alle übrigen Sartenprobuftioncn beS ©eneraU

ftabS täuflich.*)

2) Sie ©rababtheilungSfarte in Yiooooo.

Sie bilbet bie eigentlich militürifche Sorte beS (Staates, unb biefem

3»ede entfpredjenb ift ber SRafjftab non ’/iooooo gewählt, bei welchem fich

nod) alle militärifch wichtigen ßingelheiten auSbrüden laffen, bei bem aber

anbererfeitS bie Ueberfichtlichfeit noch mögtichft gewahrt bleibt. ©S ift bie

ffiahl ober oielmehr ^Beibehaltung biefeS ÜJtajjftabeS troh öorfchreitenber ©oben-

futtur um fo unbebenflicher, als etwaige partifulare 3ntereffen burch bie

Verausgabe ber Sorte in */»6ooo ©efriebiguitg finben bürften.

2luS ben fchon bei ben @arnifon>UmgebungSfarten angeführten fRüdfidjten,

bie hier noch weit gebfeterifcher auftreten, ift Don ffiiebergabe ber Vor'jontalen

bei ben ©rababtheilungSfarten gang abgefehen worben; bie Serrainformen finb

nur in ©ergftrichen auSgebrüdt, bie Sorten enthalten aber babei eine möglichft

große 3ahl oon Vöhenangaben, um bie bominirenben ©untte in jebern Serrain»

abfdjnitt gweifelloS hercortreten gu laffen.

Sie angewanbte SRanier ber ©eroietfältigung ift ber Supferfticfj, alfo

biefeuige, beren Seiftungen burch onbere ©rogeffe, wie Veti 08ra°üre lc-

erreicht werben, noch erreichbar finb, Denn bie Sonne !ann bei bcr Veliofiramnrc

nie fo fcparf unb beutlich malen, als ber Stidjel beim Snpferftich; ihre Arbeit

auf ber Negatioplatte faratterifirt fich gewiffermafen als eine allmälig auf»

faugenbe, unb alle Sinieit geigen baher mehr ober weniger auSgefreffene

SRänber.

) Sie^e am ©<f>lu&: „^ublifationcn".
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?(ud) ber Supferfiich wirb wie bie Sithographie nur jum £t)d( burcp bie

angeflellten ©eamten bcr SanbeS= [Aufnahme fjergeftctlt, ein großer SljeU,

namentlich ©ituationSftich, wirb auswärts burd) Slllorbarbeiter auSgefü^rt.

'Die Dauer beS ©tidjS einer glatte, b. h- einer ©eltion ber OkababtheiluugS

farte tft je nach ber ©chwierigteit beS EerrainS »erfchieben nnb »ariirt »on

s
/4 Sahreit bei ganz leisten, bis 1 */a 3»h* bei ferneren ©eltionen.

Die 200 O.^ÜReilen topogfap^ifc^e Aufnahme, welche ber . lilbtheilung

jebeS Saht jugehen, geben üRaterial für 12 »olle ©eltionen. .'pinjutreten

noch etwa 3 »on ber [RefognoSjirungSfellion ber topographifcßen Slbtheilung

neu refognoSjirte ©eltionen, moburd) bie (Sefammtarbeit für ben Supferftidj

ftch auf ca. 15 ©ettionen ftellt.

Die OrababtheilungStarte nmfaßte bisher nur preußifcheS @ebiet ober

wenigftenS außer foldjem baSjenige anberer beutfcher ©taaten nur bann, toenn

biefetben toie bie Heineren thuringifchen ©taaten fidf ohne große Unzuträglich-

leiten nicht auSfparen ließen; genannte Sorte epiftirt baljer nicht in ben ©taaten

©apern (einfchl. 'ßfalj), Württemberg, ©oben, SR^ein^effen ([üblich beS 9Rain),

üRecflenburg unb JOlbenburg. ©achfeit befipt eine foldje, bie mit ber preu»

ßifdjen jmar in faft ibentifdjer ©rofeltion bearbeitet ift, aber Wegen ber 2ln»

nähme beS [RutlpunlteS (leipziger ©ternwarte) abweidjenb oon ber preußifdjen

©eflimmung nicht genau fich an bie preußifd)e Sorte anfdjließt.

[Rachbetn bie militärifchen Sntereffcn beS beutfchen [Reiches ganz entfchieben

auf baS WünfdjenSwerthe einer einheitlichen OperationSlarte in ‘/iooooo h'nge*

Wiefen haben, ijl in ben hierauf bezüglichen ©eratljungen ber ©e»ollmächtigten

^JreußenS, ©apertiS, Württembergs unb ©acf/fenS, welche im Saljre 1878

flattfanben, ein Srgebniß erzielt worben, welches fich >n folgenbe ^Juntte

Zufammenfaffen läßt:

a. @S wirb nach 2Irt ber preußifdjett unb fächfifchen ©rababtheilungSfarte

in Viooooo eine „Sarte beS Deutjchen [Reimes im SRaßftabc Viooooo''

gefdjaffen, an ber fich »on nun an auch ber ©encralftab in SSapern

unb baS ftatiftifch«topographifdje ©üreau in Württemberg neben ben

©eneraljtäben in Preußen unb ©adhfen betheiligen.

b. Die ^Jrojeltion ift bie polpebrifdje wie bisher in Preußen unb ©achfen;

bie begrenjenben ÜReribiam unb [ßarallellreife beziehen fich fämmtlich

auf ©erlin (©ternwarte), wobei es ©apern, ©achfett unb Württem«

berg überlaffen bleibt, am [Raube ber ©eltionen bie abmeidjenbe Sage

ber fDleribian* unb [ßarallellreife nad) bcr Sage ihrer SlnfangSftern»

warte ober iljre8 SnbifferenzpunfteS z« bezeichnen.

c. 3w Prinzip bearbeitet jeber ber »ier ©taaten bie in fein ®ebiet

fallenben »ollen ©lätter felbftftänbig, bie ©renzblätter aber berjenige

©taat, ber auf benfelben baS größte Slreal befifct.
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d. Die 3?tätter »erben einheitlich burdjnummertrt, aufjerbem ober erhält

jebef Statt ben 9?amen bef größten auf liegenben juitt beutfdjen

tReidf gehörigen Ortf.

freuten Ijat für bie mit t^nt in SDiilitärfonoention oerbunbenen Staaten,

fiir »eiche i^m aud) im IReidjfmilitärbubget gemeinfam bie SDtittel aufgeworfen

»erben, bie Aufführung aller im mititärifdjen 3ntereffe noth»enbigen SDiajj*

regeln bej». Arbeiten übernommen; ^ierljer gehört auch bie fperfteüung ber

Starte in ’/iooooo; unb werben baljer alte ©eftionen, bie nidjt oon Sapern,

©adjfen ober Württemberg bearbeitet »erben, oon Preußen beraufgegeben

»erben.

Ofür bie fartographifdje SJTtjätigfeit ber preu^ifdjen Sanbe«*Slufnahme ift

bief ein »eitcS Qretb unb eine 9?öthigung ju tüchtiger Slrbeit, »enn baneben

bie eigentlich preugifc^ett Arbeiten nidjt leiben füllen. 3m ©ommer 1879

»irb nad; oorljetiger Sefanntmachung bie Stenberung bef Gitelf unb ber

©eftionfnummern ber bifherigen ^rcu^ife^en ©rababtheilungftarte eintreten.

3) Der Slbtheilung fallen ferner ju bie im allgemeinen mititärifdjen unb

fpejiell im ©eneralftabfintereffe oorfommenben Startirungfarbeiten, ju bencn

oor altem bie fperftellung ber alljährlich für bie grofjen Gruppenübungen

notb»enbigen fogenannten üWanöoerfarten meift im üttajjftabe oon ‘/soooo gehört.

©ne ungemein fcb»icrige Aufgabe erwäcbft ber Ableitung

4) auf ber gorberuitg ber ©Übenthaltung ber feitber oon ihr herauf*

gegebenen Startenwerfe.

Wie fchwierig ef ift, fid) h»*f*fr baf nötbige Material atlejeit ju oer*

fdjaffen, fann nur berjenige beurtbeilcn, ber ber ©adje felbjt einmal näher

getreten ift; halb l;at 'biefe, halb jene Sefjörbe eine für bie Startirung wichtige

Slenberung burchfiibren taffen, halb finb bergleidjen ganj oott ^rioaten auf*

gegangen, halb hält ber ©ne bie Aenberung für nicht burdjgreifenb genug,

um barauf eine Anzeige hierher ju begrünben, halb hält fidj ein Anberer

hierju fiir gar nid>t Oerpflichtet. ‘Seriidfichtigt man babei bie Aufhellung

bef ©taatef, über melden biefe ffioibenthaltung fich erftreden müfjte, fo »irb

man fofort bie Unmöglicbfeit anerfennen, in ber ber ©eneralftab fidb befinbet,

in biefem fünfte allen Slnforberungen gerecht ju werben; übrigenf fdjtoeben

im ©entral*Direftorium ber Sermeffungcn augenblidlid) 93erhanblungen, bereu

3»ecf ift, in beut beregten fünfte eine burchgreifenbe unb fiebere 4)ülfe ju

febaffen, an ber fich alle Dieffortf ber Staatsverwaltung, bie ja in gleicher

Weife intereffirt finb, beseitigen fotlen.

Seitlich finb nun nod) 2 Sinnepe ber fartographifchen Slbtheilung ju er*

Wähnen, Welche ben 3»ed haben, bie Slbtheilung möglicbft unabhängig üon

ber $rioat*3nbußrie ju (teilen; ef finb bief

a. bie Drucferei, in welcher unter ber Leitung einef eigenen tedjnifchen

Vorftanbef oon 8 gelernten Drudern nebft 8 ©etjülfen bie Verbiet*

fältigung ber fartographifchen Werte burch Äupfer» unb ©teinbrud,
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fomie bie S8efcf)affung aller für ben Dienftbetrieb nötigen fformutare,

(Sdjemata, SRedjnungS* unb ©eobad)tungS=23ücher ber trigonometrifdicn

uttb tof?ogvap^ifcf)en 2lbtheitung :t. burd? ginfbrucf pottfinbet unb

b. bie photographifd)e Slnpalt, bie, in ihrer je^igeu bollfommenen

©eftatt erft feit roenigen 2ßod)en beftehenb, in ihren früheren Keinen

Anfängen mefenttid) bisher nur Photographie Kopien ber PJlefjtifdie

ober fonftiger 3 e^nun9en geliefert hat, in 3ufunft aber auch 3«v

Kultioirung unb SluSnu^ung alter (Srfinbuugen im Gebiete ber

tographie, junächft ber iotolithographie, be§ Sicht* unb ©laSbrutfS,

ber Veliograoüre berufen ift. 3U biefem 3wed ip ihr ein tt>iffen=

fchaftlich gebilbeter Oberphotograph jugetheilt.

®er in ihrem ©tat ftehenbe ©aloanoplaftifer führt bie SBerpählung

unb (Sntftählung ber bereits geftochenen Kupferplatten bes». für ben

®rucf ober bie Korreftur aus, unb oerfertigt fomohl bie neuen

Kupferplatten für abgenutjte, bejm. mit ftarfeu Sorrefturen ju Der*

beffernbe, als aud) bie glatten für |)eliograoiive unter 3u9runbe
s

legung beS p^otograp^tfc^en 9tegatiD3 auf galoanoptapifchem SBege.

gür ben inneren (Dienftbetrieb gliebert fid) bie ?lbtheilung in folgenbe

Seftlonen:

Seftion I. Kanjlei unb SHegiftratur be$ GhefS, SlrdjiD unb Söibliothcf,

Seition II. 3e ' chm,n 8 ber Karte in ’/iooooo (©rababtheilungSfarte),

Seftion III. Seftion für Verausgabe ber Karte beS Staates in ‘/«oco:

a. in Situation, Schrift unb 9fioeaulinien (Original »SDJefjtifdjblatter),

b. in Üerrain (@arnifon=UmgebungSfarten),

Seftion IV. ©Dibenthaltung in Zeichnung,

Seftion V. (Soibenthaltung in Sithograpljie,

Seftion VI. Kupferpich,

Seftion VII. Drucferei,

Seftion VIII. ‘»ß^otograp^ifcfje Slnpalt,

Seftion IX. allgemeine unb ©eneralftabSjmecfe.

Schlupbetrathtuttg.

3)a§ SJorftehenbe rnirb einen öegriff Don ber regen Itjäligfeit geben, bie

in allen feigen jjer SanbeS*2lufnähme herrfdp; babei fann eS benn aber

auch nicht fehlen, bajj allju fanguinifche Hoffnungen auf baS fc^neffe gort*

fchreiten ber 2lrbeiten rege »erben, bereu Jäufchungen leicht Urtpeile beroor*

rufen, melcpe um fo bebaiterlicher finb, als bei größerer Sachfenntnij? bie oft

in ihnen liegenbe H“rte fic^erlid; Dermieben toerben mürbe.

2öenn baS froquiSartige 23ilb eines Keinen £crrain*?lbfchnittS in furjci
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3eit hergejtellt ift, wenn bie wenig f)öf;er fteheitbe Aufnahme felbft größerer

SanbeStheile, wie wir in ben crften $erioben ber topographifchen Arbeiten beS

©eneraljtabS gefeljen, nur wenige 3aljre in Anfprud; genommen hat, fo er*

forbern bie Operationen, bie Bon bem Entfcpluß jur tartirmtg eines 9anbe8

bi« jur gertigftellung ber Marien burdjgemadjt werben miiffen, in ber {ewigen

Vollfommenheit ber Vorbereitung unb 2luefiUjritng einen 3eitraum üon Bielen

Jahren.

Nehmen wir an, baß in bem 3aljre, in weitem ber Sefcpluß für bie

Vornahme ber Arbeiten in einem SanbeStljeil gefaßt worben, noch bie Üiefog*

noSjirung ber |>auptbreiede unb ber Sau ber fjauptfignale erfolge, bann

tann im 2. 3ahre bie ÜWefjung ber $auptbreiecte, im 3. jene ber 3)reiecfe

2. JDrbnung unb int 4. bie ®etailtriangulatiou auSgefiihrt werben; im

5. 3o^re folgt bann bie Verarbeitung beS SDfaterialö für bie topograpbifdje

Aufnahme, im 6 . biefe felbft, im 7. erfdjeinen bie lithograppirten DMeßtifche unb

erft am «Schluffe beS 8 . bie fertigen ©rababthcilungSfarten in ‘/tooooo unb

bie ©arnifowUmgebungSfarten.

®abei bürfen nod) feine $)inberniffe eintreten, ober eS barf nicht bie

fKeffung einer SafiS nötbig fein, fonft reicht biefer 3eitraum noch nicht; wie

Biele ber Herren JOffijiere, bie ein Statt ber (MenevatftabSfarte in bie $anb
nehmen, gebenfen babei ber fDtiibe, bie in ben 9 3abren aufgewanbt worben,

in benen bieS Statt ftufenweife entftanben ift!

(Sin gleiches Verftänbniß ift wünfdjenSwertb, wenn nur Äartcnblätter

früherer Aufnahmen ben Herren Samerabett jur Verfügung geftellt werben

fßmten; ba finb noch 9an5e Vrobinjen, in benen nach ben lebten Aufnahmen

erft bie Separation burchgefüljrt worben ift, welche eine meift feljr eingreifenbe

Veränberung beS gefamntten SBegenebeS jur fjolge gehabt hat* woburch

eigentlich eine Böllig neue Aufnahme jur tWothwenbigfeit geworben wäre.

Aber bie 3eit für biefe 9teu=Aufnabme ift nach bem allgemeinen Arbeitspläne

noch nicht gefommeit, ber ©eneralftab fteht ben eingetretenen Aenberungen

machtlos gegenüber unb fann fich nur barauf befcfjränfen, bie |)aupt-ftoinmu*

nifationen, Eifenbabnett unb (ittauffeen ju berichtigen. Einige 3ahlen werben

hier noch beuttidjer fprechen:

Erft feit ben 4 Qaljren beS SefteljenS ber ÖanbeS* Aufnahme ift baS

jübrlidje ArbeitSpenfum 200 Q.*9Jfeilen; früher war eS fnapp 80 D.»fDfeilen.

Vei 6000 C.«5D?eiten Areal beS preußifchen Staates fäme felbft mit ber

jefeigen Arbeit ber JurttuS in 30 3abren, nad) ber früheren öeiftung fogar

nur in 75 3abren einmal herum.

SDiacht man nur bett Anfpruch, baß wenigftenS alle 10 3aljre jebeS

Sartenblatt einmal neu refognoSjirt unb forrigirt werben möge, fo giebt

bieS per 3°hr 600 £X*ü)2eilen, b. h- neben 200 Q.*ü)?ei(en 9Ieu»Aufnahnie

finb 600 C.'Vteilen, alfo baS ^Dreifache ju belaufen; bie Veränberungen in

ben Vlatten ober Steinen finb nachsutragen unb alles ift neu 3U brucfen.
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So münfdjenSmertlj bieS getoiß fein mag, für fo unmöglich muß eS oon

jebem Sad)futibigen angefeljen werben; perfonelle unb fad)lid;e Kräfte, fotoie

pefuniäre ÜJJittel müßten ber S'anbeS=2lufnal)rne wenigjtenS in boppeltem SDfaße

ju Gebote fielen.

SSJenn bie Slrbeit einmal über ben ganjen Staat in ber jefeigen ootI=

tommenen Spanier fertig fein wirb, alles in Kupfer geftodfen baliegt, biefe

glatten bann jebe ßorreftur leidjt gefiatten, erft bann fann fid) oielleidjt bie

ganje i?anbeS » älufna^me in lauter iKefognoSjirungS- ®etad)emenlS auflöfen,

toenn — nic^t bis bafyin ber menfdjlidje @eift in feinem Streben forneit oor=

gefdjritten ift, baß bie SMfommenljeit ber Snflrumente fid; fo gehoben Ijat

unb bie Slnfprüdje an bie Arbeit fo geftiegen finb, um unfere jefcigen Seiftungen

als fcfjledjt unb ungenügenb anfe^en ju müffen; bann fangen wir eben mieber

Don Dorn an.

Berlin, im ®ejember 1878.

o. Äfomouncj

®enera(=2ieuten<mt unb Gfycf ber 2anbcs<9lufna[)me.
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Ceilage.

9iadj tocifung

bfr fJublihationrn brr ßönigli^ttt fnnbrs* JLufna^mc.

I. Trigonouietrifche:

1) ©rabmeffung in Dftpreujjen.

2) Die SHiftenoermeffung unb ihre 33erbinbung mit ber Serliner ©runblinie.

3) 9tinetlement jmifchen ©tninemünbe unb ©erlin.

4) Triangulation non Thüringen.

5) Die ikrbinbungen ber preuffifdjeu unb ruffifdjen Dreiecfßletten bei Thorn
unb Tarnotoif}.

6) Triangulation ber llmgcgcnb non Serliit.

7) Die Slöniglid) ^reufeifdje Sanbeötriangulation. |jauptbreie<fe. öanb 1—3.

8)
sJIinellement8 unb ^ß^enbeftimmungen ber fünfte 1. unb 2. Crbnung.

• Sanb 1—3.

9) ‘ißolarfoorbinaten ber Limite 3. unb 4. Drbnuug. Sanb 1—4.

NB. ad 1—5 bebitirt bei Jerb. Diimmler pierfelbft,

ad 6—9 bebitirt bei @. ®. ÜDIittler & ©oljn hierfelbft.

II. Topographifdje:

1) Jnftrultion für Topographen (in 2 £)eften unb 1 $eft gigurentafelit).

2) Sotentafeln für bie entfernungSiueffeiibc Sippregel.

3) l'iuftcrblatter für topographifdje Slrbeiten (gr. 2lu«gabe) Shipferftidj.

4) SDIufterblätter für topograp^ifd^e Arbeiten (fl. 2luSgabe) Lithographie.

NB. bebitirt bei @. ©. üllittler & ©ohn.

III. Starten unb bleute:

1) ©eneralftabsfarte 1 : 100 000 (j. 3- 334 Statt).

©eneralftabSfarte 1 : 80 000 (in 72 Statt) Dtfieinlanb unb SSeftfalen.

NB. bebitirt bei ber ©itnon ©djroppfchen ^of=Lanbfartenhanblung

refp. bei ber 3. §. Sfteumannfdjen Lanbfartenhanblung hiev.

2) SDiefjtifdjblätter 1 : 25 000.

NB. bebitirt bei ber 3- <£>• SJieumaitnfchcn Lanbfarteithanblung h'er-

3) fireiSfarten 1 : 100 000.

NB. bebitirt bei ber ©. ©djroppfchen |)of=Lanbfartenhanblung hier.

4) ©arnifon-Umgebungöfarten in 1 : 50 000, 1 : 25 000 unb 1 : 12 500.

NB. bebitirt bei ber ©. ©djroppfdjen §of=8anbfartenhanblung hier

unb bei ber 3- •£> SReuntannfqen Lanbfartenhanbluug hier.

5) Sßapeufribe Starte non Jjpannoner in 1 : 100 000 (in 66 Statt unb 12 ®r<

gänjungSblatt).

NB. bebitirt bei ©djmorl unb n. ©eefelb in ^annoner.

6) Topographifdje Starte non ©oben 1 : 50 000 (in 55 Slatt) unb

1 : 200 000 (in 6 Statt).

NB. bebitirt bei ©. Srauti in Karlsruhe.

©ämmtlidje ^ublilationen finb auf Seftellung burclj alle Suchhattblungen

3u bejiehen.
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lieber bas ^nfanteriegefedjt.

S3ortrag, gehalten in ber aRiUtärifdjcit 0cfcUicf)aft am 4. SHärj 1879

»on

». §d?Ctcßtmg,
Cberfl unb 6$ef fce$ WencralftabcS bc8 ©artcforfcfl.

Siadibrucf »erboten. Ueberfefcungärcdjt uorbeljaitcn. X. Sieb.

Einleitung.

@S ift fehr fdjwer, in ber ©egenwart über 3nfanterietaftif im .gufantnten»

hange ju reben, um ba§ (ßrinäip bjerauSjufc^äten, meines bie ftetö wanbetbare

©ejlatt ihrer Rümpfe beherrfdjen foü. Unb nur um ein foldjeS ^anbeft e£ fid^

hier. (Rieht bie Runft ber Eruppenführung wünfdje ich ju berühren, ©ie

bebarf beS fonfreten gatlä unb ber ©erfon bcö auSübenben RünfUerS. Eie

»orliegenbe Slbhanblung befdjäftigt fidf (ebiglid) mit feinem tomplijirten

Snprument. ©ie foü eine ©tnbie fein im ©eifie ber Rönigtidjen 23er*

orbnungen. 3<h »evjidjte babei auSbrücflich barauf, mit ©euigfeiten ©enfatioit

ju machen unb werbe mich nidjt in ba§ Eetail berlieren.

©ewiß ift, baß in feiner (©affe bie Leitung be§ @efed)tS fdjwieriger ift,

a($ bei ber Infanterie.

Der Artillerie wirb e§ noch immer leister, ihr fjeuer auf 3iete ju (eiten

unb ju fonjentriren, in Weldjen fie bie ©ntfdjeibung beS EageS fud)t. 3hre

Rührung ift eine ungleich objeftioere. Eie (Batterie ift nod) immer ba§

niebrigfte Subwibuum, mit welchem fie gu rechnen hat, bie eiuäelue Ranone

ijt noih feine entfeffelte Rraft, welche auf eigenem fffuße tiraidirt. grühe

(Sinwirfung au§ großen (Batterien, wo biefe nicht burdjführbar, bod) ©treben

nach Gsinljeit be§ ^ielcS ift 3um ©efefc erhoben. Formationen, Eruppeit*

eintheifungen unb ©tarfchorbmmgen finb in biefeni ©inne reformirt. lieber

bie ©runbfäfce in ber Rampfoermenbuug unb Entführung beftc£)t in ber

(©affe fauitt ein 3roe 'f e t mehr.

Eie Ranallerie hat in ber (©ieberbelebung ber Ereitreffcntaftif bie Fotm

ihres (ReiterfampfeS in größeren ©taffen neuerbingS ficher gefteüt. (©eiter ab

ron ben großen F^nerteiftungen harren ihrer fo große wie Rare Aufgaben jur

Söfung. 3hre (Bebeutuug ift erfanitt, bie jweeftnäßigen ©tittel jur Sßfung

finb feftgefteüt, finb einfach unb burdjfiihrbar. Eer ©taffeneinwirfung auf

beut ©d)lod)tfelbe fetbfi fönntc fie fid) böüig eutfdpagen, ohne au (Bebeutimg
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ju verlieren. Eie Steigerung ber fjeuerleiftungen jtuingt fie jebenfaüS, folcpe

SBirfung auf ganj auSnapmöroeife üJfomente ju befcpränfen.

Ungleich lomflijirtcr ift bie ?age ber Snfanterie auf bem Sd)lacptfelbe.

3pre Aufgaben finb freilich ganj biefelben geblieben unb umfaffen, wie früher,

baS gefammte Sampfgebiet, beffen Dertlidjfeiten fie entweber ju beferen unb

feftjuhaltcn ober bem @egner ju entreißen pat. ©pne eine tiicptige, aus*

bauernbe, tapfere unb gewanbte Snfanterie ift ein Sieg abfofut unbenfbar.

Sinb nun bie Slufgaben auch biefelben geblieben, bie ’Tlnfpriicpe an bie

Gigenfcpaften 5U ihrer 2öfung finb unenblicp gcftiegen.

3unä<pft swingt nämlicp ber Äarafter ber feinblic^en fjeuerwaffen meiftenS

jur oölligen Slufgabe ber gefcploffenen g-orm in ihrem ©ereicp, unb biefer ift

um baS 3— 4 fad)C pinauSgerücft. Eiefer Umftanb Oerlangt frühe ©ntwicf*

lungen, unb entwicfelte Snfanterie ift fdjwerer im Staube {fronten 3U oeränbern

unb in größeren fiörpcrn faft nie mehr befähigt, einen erheblichen Söecpfet in

ber Ülngrifföbireftion oorsunepmeu.

£>ierju fommt, baß mehr als früher bie Schlacht ba8 unmittelbare

©robuft ber gegenfeitigen Operationen ift, beren Sinien meift opne Slbfap auf

ba§ Schlaihtfelb führen. Sene cnben bort, wo biefeS anfängt. Eie Eeten

ber SDiarfcpfolonnen finb eö Paper, welche baS ©efccpt ju beginnen haben.

Ea§ War früher in ber Siegel anberS. SJapoleon war am ©orabenbe ber

Schlacht oon Waterloo aufmarfchirt. Seine ScplacptbiSpofition war ein

ißrobuft ganj felbftftänbiger Erwägungen für bie Schlacht, nach Stellung,

Verhalten bcS ©egnerS, ©efcpaffeupeit be§ ©elänbeö unb genauer Erwägung

unb Gintheilung bcS ©eftanbeS feiner eigenen ^ülfömittel. 3m (Megenfapc

hierju führte bie gefammte Gntwicflung ber preußifd;en Slrmee 1866 in

©Öhmen ju allieitigen, großen, fogenannten Stenfontregefecpten.

3)?an palte bie Epatfacpe: baß bie 2lngriff$ricptung bie ßonfeguenj ber

Slnmarfdjricptung ift, mit ber atiberen jufainmen, baß cntwicfelte 3nfanterie

fcproer im Staube ijl, {fronten ober ©ireftionen ju änbern, um ben SBertp

jener Umgehungen 311 prüfen, weldje beim SDJanööer fo häufig auf bem Q$e=

fecptSfelbe felbft jur 9lu8füprung gelangen.

9lu8 bem ©orpergcfagteu laffen fich nacpflepenbe ?lnfprücpe an bie

3nfanterie für ba8 ©efecpt folgern:

1) bie 3nfanterie fiept in aufgelöfter Orbnung;

2) fie ift 3U früher Entwicflung genöthigt unb hat fiep biefelbe meijtenS

311 erfämpfen;

3) ihre ©efeeptsbewegungen gehen naep erfolgter Entwicflung gerabe

au8; baper:

4) ba§ Eerrain ift ihr bann taftifcp gegeben.

Solcpen Slnfprücpen geigte fiep bie alte RampfeSform nicht geroaepfen.

Sie beftanb au8 ber ©efedjtSöfonomie ber gefcploffenen ©ataillone in Kolonnen

unb ©nie mit Scpiipenjügen. 2lu8 ipnen fepten fiep bie ©rigaben in Ereffen*
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formation jufammen. 2)?it ber fJienbejtjouS - Formation — bem ©orberlaber

gegenüber — nabe an bcn fjfcinb gebracht, tonnte bie ©rigabe in (angem

GinleitungSftabium gront unb Direftion 311m Singriff rociljlen, bie Sofalüät

jroecfmä§ig oermertßenb, um fdjließlidj mit einem 3toeiten ober brüten Treffen

ben Grfolg 311 bollenben, ben baS erfte angebabnt — SlnberS ^eute!

Unter bem fteuer ber jefet überall aboptirteu ocroollfommneten hinter«

laber nnb in einer nnenblid) gefteigerten 2lrtilleriemirfung laffen ficb breit

entmicfclte SDiaffentreffen in ber Siegel nicht mehr au bcn geinb bringen.

DaS 3 af)r 1866 bietet uns noch öeifpiele non burchgefiihrter Sreffeit«

glieberung (^ßroblitS).

1870 aber erneuerte bie, nur inbegug auf ihre befenfioe Starte, gemäfjlte

Stellung ber fermen 9eip3ig — 2)to$cou, ber Dörfer SlnmnoillierS

—

St. ^rioat—Sioncourt, bie fogenaimten Sunber bon SJientana. Sie an ben

fiüften bie Sranbung, 3erfchcllten bie gefchloffenen beutfdjeu ^nfanteriefaulen

in biefem f^euer, löflen fich in Saufeube non einzelnen Dropfen, um fich mit

ben eigenen ©eftanbtheileu neu 311 Perbinben, mie fic ber Zufall sufammenroarf,

um bann ben Slnprall 311 roiebcrholen. ©liuflidjermeife fehlte ber feinblichen

(Stellung bie SJtöglidjfeit ber Durchführung eines einheitlichen Offenfiu»

gebanfetiS; bie Uebeilegcnheit ber operatioen $anblung mar auf unferer

Seite. Slber bie U^ulänglicfjfeit ber taftifdjen fjorm hatte fid) herauSgeftellt

unb oiele Opfer geforbcrt. GS mar eine, ©ott fei Danf, fiegreiche Infanterie,

rceldje am Sdjluß beS großen Krieges erfannte, baß bie ©runbfäße ihrer

^redjtart einer Steform beburften.

Die Literatur bemäd)tigte fich nach beiben Kriegen lebhaft beS ©egen«

ftanbeS. IHjeilS h'c^ man. fid) an bie Grfdjeinung oollfotnmen aufgelöfter

Unorbnung, in melcher Druppenoerbanb, Sruppeneiutbcilung, felbft bie trugen

» ber allgemeinen Ordro do bataillc Oerloren gegangen tuaren. 2)?an erörterte:

baS fei nun einmal baS Sefen beS ©efedjtS gemorben, eS erübrige nid)tS

meiter, als bie Unorbnung 3U iiben. 3n ihr liege allein bie nötige Jmtiatioe,

metche ben Sieg oerlcifjt. Der Stanbpuntt oergißt, baß bei aller ©raoour

1111b Druppen*3»itiatioe bie Ueberlegenheit ber Operation bie großen Grfolge

ftcher ftellte, bie Siüfiir beS Gin3elnen fie aber oiclfältig in $rage 30g. Gr

überfießt ben gujtanb, melcher entftehen tarnt, mo bie operatioe Ueberlegenheit

3ur 23ergung ber taftifdjen Sdjmädjen nicht oorhanben ift.

Da3u hätte eS beS StubiumS unferer oerein^elten nachteiligen ©efecfjte

beburft unb man hielt fich lieber an bie Shatfadje unferer großen Siege.

DheHS alter oertiefte man fich auch in neue 3°rmenlehren, um pj e @efedjtS«

unorbnungen ab3uftellen. SDian mollte bie ftoriti burdj bie 3form erfehcn.

Das ©rigabegefecht mürbe ein fdjmierigeS fjormationsproblem lauter

aufgelöfter Körper, baS fidj gunäc^ft bem fjeinbe gegenüber parallel anfehen

moüte. DaS erfte Dreffen ftellte babei eine biete aufgelöftc Sdjühenlinie bar,

gefolgt Oon ben bemnädjft einboublirenben deinen SoutienS als 3toeüeS Ireffen.
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Qm Moment beS |>ereinbrud;S War baS .jpaupttreffen in Sinie, ober jug*

Weife in Steißen gefolgt, tjerangerücft. Gnblidj folgte aud; baS Steferoetreffeit

in Sinienformation.

23crgeblidj! Sitte jene SBerfudje unmittelbar nach bem Kriege, weldje in

aufgelöfter Trcffenglieberung bie tiefen Staunte burdjmeffen Wollten, reelle

burch baS feinblidje 33(ei gefüllt finb, bewährten fid) nicht. Giner folgen

SDtafdjincric flehen bie wedjfelooüen Stampfgelänbe mit unerbittlichen ßofal*

anfoiberungcn gegenüber. Soldje aufgelöfteit unb hoch an eine ftarrc Qortn

gebitnbenen Treffen laffett fid) woßl auf bem Gm'jirplape allenfalls nach

einer StidjtungStruppe bcioegen, im Stampfe felbft ift offenbar bie Stidjtung

ber Treffen ein unbrauchbares ©efe^, benn bie anjugreifenben Certlicßfeitcn

hätten bajtt gleichfalls juBor auSgerichtet Werben müffen. Qm Stebeneinanbcr

beS GSefedjtS erwad)fen bie Berfchiebencn (ofalcn Slufgaben. ,f)ier ift eine

23ufcf)remife, bort ein ©e^öft anjugreifen, cnblich wirb bie tfage beS Treffens

auf einem Qliigel fogar befenfiB. Sille foldje Slufgaben bebürfen Berfchiebener

Qiihrer, lofalcr Slnorbnimgen, feiner einheitlichen Treffenform, unb jeher biefer

Qiißrer ift nur im (Staube, fein ©efedjt ju leiten burch bie ihm jur TiSpofitiott

ftehenben Theile beS jweiten Treffens. Unter ber Grwägung fotd^er Tßat*

fachen wirb baS TreffenBerhültnifj — an fid; fo Widjtig — eine fefunbäre

(Etfdjeinung.

QebeS ©elänbe, welches, faum feinem Starafter nach erfannt, aud) feßon

benußt werben muß, Berlangt unerbittlich eine eigenthümlicfje TiSpofition. Tie

Qnfanterie aber, Welche berufen ift baS ©efeeßt burdjjufüßren, muß bei aller

Sluflöfung, 311 Welcher fte bie ?age jwingt, fähig unb gefcßult fein, biefe

TiSpofition feftjußalten, bie Scßranfen ihrer ©lieberung 31t achten. Gin ein*

heitüch burchjuführenber SBitte läßt fid; Weber burd; fiommanboS noch burd)

ein Schema im ©efedjt auSführeit. Tie Glemcnte ber Qnfanterie waren ent*

feffelt, juweiten bis in bie le^tc Sdjüßengruppe. GS bebarf anberer SDtittet jur

Slufrechthaltung ber taftifchcn Orbnung im Qnfanteriegefedjt. Tiefe SZSaßr*

nehmung l;at fid) jebetn Qnfanteriftcn burch ben Sainpf felbft aufgebrungen

unb barin befteßt bie namcnlofe Sd)wierigfeit bei ber TruppenauSbilbung ber

Qnfanterie.

TaS Qnfanteriegefedjt fann alfo nur noch bis in bie fleinfteit Einheiten

hinab biSponirt, barf nidjt uniformirt werben. Ten einjigen juoerläffigen

Slnßalt bei feiner Seitung bieten bie Truppeneinheiten, fie werben bie Träger

ber lofaleu ©efedjtSaufgabe. TaS Qnfanteriegefecßt feßt fid) alfo aus ben

Stämpfen ber cinjelnen Truppcncinheiten jufammen. Tiefe bebürfen baher

jitnächfl einer näheren 33etrad)tung.

SBäßrenb beS Sturmes unb TrangcS, welken baS Qafjr 1870 unter ben

Qnfanterietaftifern erjengt hatte unb bem fein üJtilitärfdjriftftetter ferngebliebcn

ift, gelang es ber Stöniglidjen Qiirforge, mit wenigen Qeilcn bie nothwenbige

Steform anjubahnen, ol;ne ben gewohnten Tienjtgang ju unterbrechen.

D
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Gie Slllerljöchfte HabinctSorbre t?om 19. 9)?är3 1873, meldjer bann ber

9ieuabbrucf beS ^Reglements folgte, italjni ben gaben mit fdjonenber ^)anb

auf. ©ie bejeidjuet bie Sompaguiefolomten als bie 9Jormalformation beS

Bataillons in crftev Sinie, verlangt Verftärfung ber ©d)üheulinien, Ver*

gröfferung ber Greffenabftänbe unb trägt burdj aufgelöftere formen bem geuer

beS feinblidjeit £>interlaberS ^Rechnung. Punft 8 aber ift ber midjtigfte ber

Drbre:

Sein neues ©djema foll baS alte, hinfällig gemorbene, erfcfjen. Gie

Gireftioen gebenben Paragraphen beS DfcglementS mcrben in ben Vorbergrnnb

geftellt. — Gern Gruppenführer merben ©efidjtspunftc für feinen 2luSbilbungS*

gang geboten. — Ger fonfrete gatl ift nach ©efedjtSgrunbfähen ju löfen,

niemals mehr nach einem ©d)ema. — Giefe ©runbfähe merben jur ©pradje

tommen, trenn mir jc^t bie Gruppeneinheiten felbft betrachten.

GftS Bataillon.

GaS Bataillon ift unb bleibt bie niebrigfte Gruppeneiuheit im ©inne ber

Gruppenführung, fie ift gleichzeitig für nufere Betradjtung bie michtigfte. ©in

guter SataillonSfommanbeur 31t fein ift feine Steinigfeit, beim er hat alle

biejenigen ©ebrecheu abjuftellen, an melden bie Snfanterietaftif frantt. Gie

3erfahrenheit unferer Sompagniefo(onncn=©rnftgefed)te fchafft bie Unorbnungen

unb Sluflöfungen, tueldje eine ernfte ©efaljr in fid) bergen. — Sompagnie*

folonnen finb aber nur ©efedjtstheile eines Bataillons, feine Gruppen«

einheiten! 2lud) ber Verfud), baS £>atbbataillon jur ©efedRSeiitheit ju erheben,

fann als übermunben angefehen merben. 9Jur baS Bataillon öermag ©efefe

unb Orbnuug in bie Ghätigfeiten beS Sompagnicfo(onneH=©cfed)tS 31t bringen.

©eben mir ju, mit melchen SDlitteln.

©S mirb zmedmäfjig fein, bie ©efedjtSauSbilbung ber Sompagnie

unbeleuchtet 31t laffen. Ger ©toff mürbe bie Slbljanblung in baS Getail

leiten, metdjcS einem ©efammtiiberblicf ber Gaftif nicht günftig toäre.

©eben mir bielmehr gut auSgcbilbete Sompagniefolounen, brauchbare SBert»

Zeuge in ber $aub beS BataillouSfontmanbeurS, als borhanben borauS.

Gie SDJilitärliteratur fchuf junädjft eine SReuge bon ©djemataS, nach

melchen fid) bie Sompagniefolounen eines Bataillons für berfdjicbene ©efcd)tS=

fälle gruppireit follten. ©ie tljat ber ©ache baburch feine abfonbertiefjen

Gienfte. Seber gatl ift an fid) Original unb bebarf feiner befonberen gorm,

meld)e ber 2lugenblicf forbert unb nach ihm bisponirt merbett muh. GaS
^Reglement betont baher, bah eine ©chematifirung beS Sompagnicfolonucn*

0efed)ts nid)t ftatthaft fei. ©ie mürbe in ber Gfjat 31t einer Verlängerung

reglementarifd)er 23orfd)viften führen, für metche bie Sünftler in ber gor*

mationSleljre bereits neu erfunbene SommanboS offerirten. 3m Souipaguie*
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Wonnen« ©efed)t h flnbelt eS fid) aber in erfter Siitie um DiSpofition, nidjt

um fj-ormation unb KommanboS. Die feftjtehenben ©egriffe über bie g-or*

mation finb in bem in oierr KompagnieWonncn ju je brei gügen eingekeilten ©a=
tailion jo gut wie evfc^öpft. — ©?ol)t aber bcbarf bie SDruppenfü^rung, als

inftruftioen Slntiaft, allgemeiner, unwanbelbarer unb barum einfacher ©efe^e,

um ihre Aufgaben nad) gleichmäßigen unb baruionifdjen ^ßrinjipien ju löfert.

Diefe finben mir im ^Reglement.

3m allgemeinen ifl bie ©efed)tSbreite eines ©ataillonS feine beploljtrtc

gront.

Der § Ul (Seite 159 am Slnfattg) hält offenbar au biefem Stanb*

punftc feft. Sclbfloerftänblidj bcbarf babei baS KompagnieWonneit * ©efcc^t

eines gewiffen Spielraums, ber in ber Sntwitflung einer gefchloffenett ©a«

taillonSfront oon acht, bis ju ihren jwBlf güüen ju finben fein wirb, lieber

biefeS SRayimum hinaus beginnt ber ©egriff einer bctad)irten Kompagnie, ben

bie ?age in feltenen SluSnahmefällcn oerlangen mag. Ohne ©ebenfen ift eine

Kompagnicbctad)irung aber niemals, benn fie ift für baS ©efed)t leine fclbft-

ftänbige Üruppeneinpeit. Diefe repräfentirt immer baS bann jerftücfelte ©a=

tailion. gier ben ©efechtSfall ift bie Kompagnicbbtadiirung faft regelmäßig

ein fehler, nur jum SidjcrheitSbienft ift ber Organismus einer Kompagnie

felbftftänbig genug. — Die normale ©efedRSbreite eines ©ataillonS ift baher

feine beplopirtc fjront. —
©S hanbelt fich bemnächft um bie ©ertheilung ber Kräfte beS ©ataillonS

in biefer fjront.
s
2luch h*er bcbarf eS nur ber Eingabe an bie Direftioeu

gebenben Paragraphen beS ^Reglements, um baS einfache ©efet} für bie ©er«

theilung jn finben. Der § 107 tfjut bie Kraft beS infanteriftifdjen frontal*

tampfeS in übeqeugenber ©Seife bar unb oerlangt ben Sdjuh ber planten,

um bie 3nfanteric unangreifbar ju madjen. Der ©cfidRSpunft ift fo wichtig

unb beftimmenb für bie fjorm beS 3nfanteriegefed}tS, baß ber § 110 (Seite 155)

noch einmal auf betreiben juriidfommt. Durch ihn Wirb bie 2lnhäufung oon

Kräften hinter ber SDJitte ber gront entbehrlid) unb jur Sicherung ber

^laufen biSponibel. Der getoonnene ©runbfah ift um fo wichtiger, weil

einerfeitS bie Infanterie bei fpäterer ©utfenbuug oon Kräften auf bie fylanfe

meift ju fpät tommt, anbererfeitS aber audj, weil fie, bei ber heutigen Stiftung

ber g-cuertöaffen, hinter bem Zentrum einer fcdjtenben fjrout leicht Kugelfang

wirb unb fid) fefjon oor ihrem CSinfaJ} oerblutet. hieraus folgt unabweisbar

bie ßd)elomürung veferoirter Kräfte nach bem bebrohteti fyliigel. Selb|toer-

ftänblid) ift bie $ahl ber in ber fyront ju entwiielnben Kräfte (Kompagnien)

nur nach ber ©efcdjtSlage beftimmbar, aber ber bebroljte, nicht angelehnte

(äußere) flieget, welcher gleid)jcitig naturgemäß ber ©ianöorirflügel wirb,

bcbarf ber SReferoefompagnien. Ueberaus feiten wirb ber jjall eintreten, baß

ein ©ataillon auf beiben giiigelu ohne Slnfdjluß an anbere Iruppentörper ju

fechten hot- Slllcrmeift ift eS aber bebentlid), in einem folgen grolle burth
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Vergrößerte BreitenauSbeljnung ben SDtangel abmefenber Kräfte erfefcen ju

roollen. Die Gäufdjung beS g-einbeS mürbe feiten oon langer Dauer fein,

bie feinblidje ©eminnnng einer plante aber baS Bataillon oerhaltnißmäßig

wehrlos machen.

DaS einjelne Bataillon ift inbeffen bemeglidjer, als eine tiefe 3nfanterie=

faule. Ss fc^Ieppt fid} nicht mit, ift nicht abhängig coit einer großen 3JJarft^=

tiefe. (SS tann uneingefchränft burch Siadjbarförper manöoriren. ©erabe

aber manöorirenbe Demonftration fami ber Kommanbeur nur burd) feine 3U=

itachft im jmeiten Treffen jurücfgebaltcnen Kompagnien leiten unb bemirfcn. Stur

umgeljenbe Kompagnien fönnen meiter auSholen. 3n ber ©efedjtShanblung

muffen aber bic Steile in normaler Breite jufammenmirfen. — (Sin foldjeä

ifolirteS Bataillon bebarf baf)er in ber Siegel beiberfeitiger (Sdjelonnirung oon

Kompagnien, b. I). mit anberen ©orten: Verengung ber fjront unb 3urM*
_

Haltung beS ©djmerpunftcS ber Kräfte in ber jmeiten Üinie.

©ie fdfon ermähnt, ift ber gall ifolirt fedftenber Bataillone überaus

fetten, inbeffen mad;t bodj ein mehr operatioer Umftanb bie Betrachtung beS

Falles befonberS midftig. ©ie in ber Umleitung fdjon ^eroorgeljobert, tjat

ftch in unferen neueften Kriegen mit einer gemiffeu Siegelmäßigfeit ber 2rall

mieberholt, baß in fjortfetjung ber Operation oI)tie Aufenthalt bie ®d)lad)t

— alfo aus ber SDtarfchfotonne eines ArmeeforpS, einer Dioifion — ent»

brannte. Da ber Aufmarfdj einer Dioifion immerhin mehrere ©tunben

bauert, ergiebt fidj eine längere ^eriobe ber 3folirmtg ber Siete, alfo junächft

beS GetenbataillonS. ©tiirjt baffelbe einem vielleicht abjureidjeuben ßrfotge

ju Siebe, mie allju oft gefcheljen, mit breit entmidelter Jront in ben geinb,

fo mirb baS gefatnmte fid) baran meiter entroicfetnbe ©efedft barin befielen,

ben magehatfigen Borbermann, beffen Kräfte fd)ttell jerfplittcrn imb öerfiegen,

heraus gu hauen, ju unterftü^en, in ihn einjuboubliren :c., ben llrbrei, ber

nicht mehr ju leiten ift, 311 fdfaffen, über melden mir uns mit Urnft ju be>

flogen fo gegrünbete Urfache haben. — Bei bcin aufgeftellten ©efefc über bie

BataiüonSfiihrung ermächft hier einem folgen Bataillon alfo junächft bie Stuf*

gäbe eines ifolirten Körpers: Sntmicflung in gefchmälcrter fjront, mit fjlügel*

referoe, befenfiocreS Berhalten, BereitfdjaftSfiellung, ©djutj für ben Aufmarfdj

ber tiefen Kolonnen unb für bie Ausführung ber DiSpofition beS höheren

Gruppenführers.

Stur fleinere Abtheilungen fommcn junächft an ben geinb. ©ehe irrten,

menn fte mit bem ©rfolge norancilen unb bamit bern Kampfe baS ©efeh

geben mollen. Stur Desorganisation ber ©efammthanblung fann baoon bie

Sfolge fein. Die fleinen Getenabtheilungen haben fid) nad) beit großen aber

erft folgenben, benen fie angehören, ju rieten unb bie Untfcf)lüffe ber hö^eren

Gruppenführung, bei jmccfmäßigetn Berhalten, abjumartett.

«Stehen bie Berhältniffe fo bei bem ifolirt auftretenben Bataillon, fo

fann fid) gegenfäfjlich baS auf beiben glügeln angelehnte Bataillon bie
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ftärffie grontenttüicffnng geftatten. @8 hat feine Mianfenbebrohung ju be*

forgen.

Siachbem über 5Diaß in ber grontbreite unb ©ertheilung ber Stompagnie»

folonnen in berfelben baS nie fäufdjenbe ©efeh gefunben ift, erübrigt ein

©ort über bie liefe, bie bem 23ataillon8gefecht 31t geben ift. Infanterie ift

frontat fefjr ftarf geworben, wie wir gefehen haben. 3ur^ äu haltenbe

UnterftiifcungSabtljeitungen besw. 2. Steffen im 3etttrum ober auf bem Mlügel

fönneit batjer weiter abbteiben, WaS um fo Widriger ift, weit bie com feinb*

ticken iötei befhridjenen {Räume befanntlidj an Siefe mefentlidj sugenommen

haben, ©udjt iubeffcn ein {Bataillon beterminirte unb ungefäumte ©ntfdfeibung,

fo wirb e8 alles sur ©teile hoben wollen. Satin ift ihm borsufdjlagen, feine

©outienS ic. bidjter heranjunehmen, im beglichenen feinbtidjen Meuerraum

finb fie bann bodj.

^Derartige ©efechtäanfdjauungen bieten feine ©runblage mehr für bie

Saftif nach Sreffen. Sa8 ©efedjt be8 33ataillon8 läßt fich nidjt mehr burd)

ben Rührer in einem burchgehenbcn Sreffenfdjema leiten, ©r fchafft babureh

©licberungen, weldje bie Äompagnieöerbänbe serreißen. — Ser Stommanbeur

fann überhaupt nidjt mehr bie Munitionen einjelncr 3iige beftimmen, fonbern

nur nad) Sompaguiett biSponiren. Siefen erwachfen, jeber üor ihrer Mront/

ganj öerfdjiebcne Munitionen. Sie eine fann fid) ftärffte Meuerentwidlung ge=

ftalten, bie anbere behalt einen 9ieferöe3ug auf ber äußeren M'ianfc, währenb

eine britte nur 3UI11 Mlanfenfcßuh als äußerfteä ©thelon folgt ober fleht 2c.

— Sreffenglieberuug ift oorhauben unb wichtig. Surdj fie läßt fid) aber ber

Sampf nid;t leiten. —
23or allem füllen aber bie fiompagitien ben {Rahmen beS {Bataillons*

gefed)t8 nidjt überfchreiten unb auf eigene Mfluft alle möglichen ©teilen be§

©dflachtfelbeä unfidjer madjen. ©8 ift babei borweg 3U3ugeben, baß bieS

häufig im SampfeSlärni uitb in unüberfidjtlichem ©elänbe nicht fo leidjt gethan

ift, all e3 fiih auf bem Rapier auSfpricht. partielle llnorbnungen, Surdj*

einanbcrwürfelu ber Slbtheilungen werben nie gan
3 3U bernteibeit fein, namentlidh

in unüberfcchttichen Derttidjfeiten, wie Sorf unb ©alb. ©8 fotl hier nur bon

ben burdjauö bermeiblidjen, burch ©illfür hcroorgerufenen Seöorganifationen

unb Unorbnungett bie {Rebe fein, ©ie finb bis je^t faßt fo sahireich in

unferen ©rnftgefechten geWcfen, als bie 3af)l ber in ihnen eingefehten Som»

pagniefolonnen felbft. Siefe finb nur burch anbauernbe ©chutung unb uw

nachfidjtlidje ©trenge ber ©eurtheilung abjuftellen. Sch berufe mich bei biefem

2luSfpruch auf bie Autorität ©c^arn^orfiS, welcher im erften Sahrjent unfereS

Sahrhunbertä bie fdjwierigc {Reform ber Saftif in Singriff 3U nehmen hatte,

©einer .fjattb berbanfen wir auä fener ßeit bie borsüglidjen 3nftruftionen

über bie Sruppenfühnmg, Weldje noch bi8 in bie heutigen Sage taftifd)

gültige ©aljrheiten enthalten, ©r »erlangt fogar ©eftrafung ber Mü^rer

Wegen gröblicher ©ergehen beim SDianöber (baS Seben be8 ©eneralS b. ©djarn*



horft, 111. 2f)ei(, Seite 536), ftrengere Veftrafung als für anbere £>ienjt»

Derge^en. ®aS gröblichfte, weil am ^äufigften bortommenbe nuferer Jage,

ift aber bie 35eSorganifation beS ©efed)tS burdf bie VMllfiir ber Unterführer.

Sllfo ftreng eperjirt miiffen bie Vataillone in biefer Sdjule werben.

55er Gyerjirplat} hot an Vebeutung gewonnen! GS War eine ber Dielen

Verirrungen aus ber 3e*t nach bern Stiege, Welche bie ebenen (Syerjirpläfce

abfdjaffen wollte, um foupirte Oertli^Ieiten an bie ©teile ju fehen. £er

©tanbpuntt überfah, baß fid) in ihnen nur eine Sotaltattif heranSbilben fann,

bie wieberum Sdjarnhorft fchon am Slnfang biefeS SahrhunbertS für fd)äblidh

hält, weil im Stiege in tmbefannteut Uerrain ju biSponirett ift. ffiirb ber

ebene Vlah 'm ©eijie beS ^Reglements benufct jur Hebung allfeitiger gormen»

lehre, in Slbftraltion bon ßertlichfeiten, fo ift er gerabeju unentbehrlid). —
55odj; follte baS Vataitlon ftetS in ein beftimmteS Verljältniß gefegt Werben,

als £ete, gentrum ober gliigel gu anberen ©efed)tsförpern, bann wirb fid)

in Dffenfibe ober 35efenfioe baS gcfammte ©efedjtSgebiet tnbejug auf bie

gormengeftaltung burtharbeiten taffen.
<

3>eun ba§ Verf)ältniß ift beftinnnenb.

gn gcfdjidter £janb wirb bann jebe Gperjirperiobe ein tattifcfjer SurfuS in

ber bielgeftaltigen gormettlchre, wie bie bann folgenbe beS gclbbienfteS eine

folche in ber Üruppenführutig nad) einfachen opcratiben ÜRotiben im Üerrain.

dagegen wäre eS gan$ unjwetfmäßig, ben 5]3ta^ realiftifch als Gbene

behanbetn ju wollen. Unfere Gperjitien würben baburdj minbeftenS recht ein»

feitig. Slndf ift gerabe ber Gperjirplah am weuigften baju geeignet, fo eben

er fein mag, bie Vebingtingcu jutn SluSbrucf ju bringen, welche forhanben

fein müffen, um ben Angriff gelingen p mad)en. $)ie über 1000 m tiefe

fchufctofe <|31aine ift bas fdjwierigfte gronthinberniß für offenfioe gnfantcrie.

SB3ir wiffen bereits, baß gufanterie frontal fehr ftavf ift, unb bie gleidje Ve»

waffitnng giebt ber gegnerifdjen gront bie glcidje Starte. Seine gormationS»

fünftelei unb tünftlich aufgelöfte ©lieberung tarnt berhinbern, baß fidj ber reine

grontatangriff Döllig ungefärbt unauSgefeht in ben beftridjenen Räumen beS

feinblichen VleieS bewegt. Setbft in ungeübteren SCürfert^änben ridjtet baS

331ei, fo lange eS ber intatte Vertlfeibiger jur £)anb hat, eine Verwüftung

beim Singreifer an, bor welcher titanifdjc £apferteit in ben Staub fintt.

®em frontalen Singriff muß baher, bei toujcntrirter Slrtilleriewirtung, bie geuer»

einwirtung aus ben eoent. glattfen borangehen. — Grft wenn ber auf bie

Vortheile feiner frontalen V°fitionSDertf)eibigung befcfjräntte ©egtter burch

taftifch überlegenes geuer aus ber glante erfdfüttert unb abgewogen ift, wirb

ber Singriff gelingen. SllSbaitn tarnt ihm, bei ben Gigenfd)aften ber mobernen

SBaffen, unter Umfiänben bie anfänglich fo ftart erfdjienene ‘ipofition ju einem

4>ö£lenaufenthatte gemalt werben. Gine foldje Sage gebietet baljer bor ber

gront bei höcf)ft entwicfelter Slrtilleriefraft eine weife guriicfhaltung, fie ber»

langt ©ebulb unb ein Slbmarten ber allgemeinen Gntwictlung, in welcher bie

erlöfettbe glantciiwirtung herbeigeführt wirb.



Diefe Berljältniffe jur Darftellung ju bringen ift ber Ejerjirplah gar

nicf)t fähig. Die Beljanblung beS fjalls gehört, wie alle Uebung im Derrain,

in bie angewanbte Üaftif.

Sn ber Bel/anblung ber Ebene, bei SlngriffSjwecfcn, hat uns fdjon int

Sa^rc 1859 ber ÜRarfchall SRiel bei SDicbote ein überaus lehrreiches ©eifpiel

geliefert.

»Regiment uttb Brigabe.

©eftüfct auf bie »nichtigen Kriegserfahrungen beS 3ahreö 1866 legen bie

„Berorbnungen über bie ÄuSbilbung ber Struppen für beu ffelbbienft unb

über bie größeren Gruppenübungen " einen befonbercu BJcrtf; unb 9{ad)brucf auf

bie forgfamfte 2iufred;terhaltung ber Ordre do bataille. DaS bort gegebene

Beifpiel einer Druppeneintljeilung beS airmeeforpS jum ÜRarfd; auf einer

Straße läßt alle ©rigabe* unb »RegintentSoerbänbe ungelöft. DaS Brinjip

gemifchter Sloantgarben, jufammengefeht auS ben güfilierbataillonen cer»

fdjiebenftcr »Regimenter, ift enbgüttig nerlaffcn. üRit biefent waren bie tattifdjen

Einheiten ber Brigabeoerbänbe meiftentßeilS hier Bataillone ftarf. Die

^wifcheneinheit beS »Regiments nerfchwanb, ihre Kommanbeure würben $u

allen möglichen EftrafommanboS biSponibel. Die Brigabe würbe bie nächft

höhere Schlachteneinheit über bent Bataillon. Die »Radjtheile biefeS Ber*

fahren« waren hanbgrciflich. »RirgenbS trat bie fompaftefte, im Rieben am

hofften 511m 3 l,fawmenwachfen fultioirte Korporation — baS »Regiment —
für eine einheitliche ©efed;tSaufgabe ein, unb bennoch blieb bie Brigabe ein

ju fchwcrfälligcr Körper, ohne eine gliebernbe ßmifcheninftanj. — Seht ift

DaS anberS. Der Brigabefommanbeur führt jwei »Regimenter, ift aber nun

auch oerpflichtet
, fid; biefer ©lieberung ju bebieneit, auf fie bie iljr jufallenben

©efechtSaufgaben ju oerthcilen. Derjenige, ber heute nod; bie Bataillone

birelt 31c ©efedjtSjroecfen burcheinanber würfeln wollte, wie fie ihm jur £)anb

finb, würbe fcch offenbar betn Borwurf auSfefcen, oeraltet ju fein, unb fid;

überbieS feines widjtigfteu fführungSmittclS berauben.

Die ©efechtSaufgabe ber Brigabe wirb alfo jwifd;ett ben »Regimentern

organifatorifch ju theilen fein. Es fann bieS gefcheljen baburdj, baß baS eine

»Regiment 311 Eingriff ober Bertheibigung, baS anbere junächft als »Referee

biSponirt wirb, ober baburd), baß bie »Regimenter fid; iwn $aufe auS in bie

Singriff«* bejw. BertheibigungSfront theilen. Offenbar ift ber ledere fjall ber

bei weitem jweefmäßigere, beim feber fphrer leitet baS ©efedjt feiner fyront

lebiglid; burch feine juriicfgehaltenen »Referoeförper. Darum empfiehlt fich bie

fchmale aber tiefe ffront für bie einheitlidjen ©lieber in einer Ordre do

bataille. Die @efed;tSaufgabe beS »Regiments wirb baburth eine in fid;

abgefdjloffenere, wohl ju (eitenbe.
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Der erfte $aU fann aber nothtoenbig toerben, trenn bei Sntroidlung

auö ber SRarfcßtiefe bie g-ront fc^netl 3af)lreid)e SRittel jum Stampf bejro.

SBiberftanb gebraust, um bic meitere Entmicflung fid)er ju fteüen. 3mmer

mirb fiel) bann aber empfehlen, baS folgenbe ^Regiment auf einem giiigel,

natürlich bem bebvohteren, jur ^janblung fjeranjufii^ren ober bereit 51t fteüen.

(§ 127 , Seite 190 beS SleglementS), nidjt als Treffen folgen 31t laffen.

Ufo feine fd)ematifd)e Orcffentaftif meßr, fonbern forgfältige ©lieberung ber

0efed)tSaufgabe nad) Üruppenein^eiten in ber üertiefteu gianfe.

Der tSrigabefonimanbeitr toirb alfo in beiben fällen nur nad) ^Regimentern

bisponiren bürfen uitb baburdj an Einfluß in ber Leitung gewinnen, ba bicfe

©lieberung ungleich epafter ift, als bie ber Dreffenljantirung , toeld)e früher

bem Sörigabefommanbeur lebiglid) übrig blieb. 2öof)l aber ift er int Stanbe,

unter Umftänben feinen Einfluß auf ben ©ang beS ©efecfjtS babttrcf) nod)

fixerer ju fteüen, baß er als Sieferoe ein ober mehrere 2?ataiüone ju feiner

eigenen DiSpofttion jur Sßerfiigung läßt.

gür ^Regiment unb lörigabe fomnten bann ferner biefelben ©runbfä^e

3ur ©eltung, bie im ©ataillonSgefedjt bereits näf)er erörtert toorben. Sie

lauten in fiiirje: Enttoidlung ber @efed)tSfront, 23 e3eidjnung ihrer SlngriffS-

jiete ober SßertßeitigmtgSjtoecfe, ©djctonnirung nach bem nidjt angelernten

(äußeren) giügel. Die normale SöreitenauSbchnung ber gront crgiebt fid)

aus ber 3af)l ihrer töataiüoite unb bie normale SBreite biefer ift bereits feft*

gefteüt. 2luS biefcm ©efeh ergiebt fid) für Siegiment unb SBrigabe eine nad)

ber ©röße beS StörperS fid) in einem anbereu Sinne als bei bem betacf)irteii-

iöataiüon fteigernbc 2Rauöürirfäl)igfeit innerhalb ber ©renjen, weld)e wir

berfclben bei ber Infanterie in ber Sd)lad)t überhaupt julaffen.

3e fchtnaler nämlich bie oorberfte ©efechtsfrout 3. SB. ber törigabe

geblieben ift, befto größer fann ber Seitenabftanb beS EdjelottS 31t ihr gemad)t

fein. SRad) bem erfahrungsmäßigen ©ang unferer Slftiou auS ber Operation

in baS Sch(ad)tfelb ermittelten mir in ber Einleitung bereits bie Slothroenbigfeit,

unfere rein taftifc^en ,£mnblungen in ber Siegel gerabeauS gehen laffen 3U

müffen.

Die Umgehungen auf bem Schladjtfclb felbft finb aus oerfd)iebenen

©riinben ^infäütg. Die geringe ©efd)minbigfeit ber Infanterie fombinirt ficf)

babei mit ber $iefe ber befiridjenen Siäutne, um ben IBogen ber Umgehung

in ber Siegel unausführbar 31t machen. 2Iud) ift bie ©efaljr ber ©cfedjtS*

DeSorganifation hier noch eine biel eruftere, als bei ben flehten Slbtheilungen,

menn bie Breite ber fechteuben Sörigabefront burd) bie Umgehung eines £l) e 'ls

eine millfürliche mirb. — 2Iud) toirb eine fold)e Sßerfdjiebung ber ftröfte auf

bem Sdjlacbtfelbe in ber Siegel oor bie gront anberer ©efechtsförper gelangen,

ihre gunftionen ftören unb fid) mit betreiben oermifd)en, ober eine toeitere

Sdjiebung 3nr golge haben. — gerner oerliert ficf) biefe ?lrt 0011 Umgehung

in ber Siegel ins Uneublidje, meil gh’ecf unb .ßiel berfelbett int Sluftrage
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nid)t begreift werben lönuen. ©iefe UmgelfungSfudjt aus entwicfelter, alfo

oorberer Sinie tritt häufig ^eruor
;
mit ifyr fann aber fein Ijölferer ©ruppen*

führet mepr garantiren, baß bie bon iljm befohlene Bewegung in ber gewollten

Stiftung bleibt. Gnblid) bietet alle Umgebung aus oorberfter Sinie feine

©ewäljr, baß fie fc^ticßlicfj bie glanfe beS geinbeS trifft ober beffcreS ©elänbe

juin Singriff erljafdjt. Sfurjum, biefe Slrt bon UmgeljungSDerfudjen empfiehlt

fidj in feiner Söeifc.

3n Grwägung aller foldjer, öo^ugSwcife infanteriftifd)er Gigentl)ümtid)=

feiten ift cS um fo wichtiger, ben größeren, äuriicfgeljaltenen ©tjeil ber SBrigabe

bon §aufe ans an berjenigen ©teile, genügenb Weit fjerauSgcriicft, entwirf*

lungsbereit ju Ijaben, bon welkem aus in Offenfioe unb ©efenfioc baS

©cfedjt weiter auSjubauen fein wirb, jur Slbweljr eines feinblidjen planten*

angriffs ober jum SBerfutfj auf ©ewinnung ber auSwenbigen plante bcS

©egnerS. ©ie im allgemeinen in geraber fRidjtung*) angefefete Singriffs*

bewcgung wirb bann eitblidj biefe äußere plante treffen, ober bem fjfeinbe ift

bon biefer Sürigabe überhaupt nod) nidft bie 3-lanfe abaugewiunen. ©nein

weiteren 9Jad)bar wirb alSbann biefe g'nrtrtm1 aufgefpart bleiben miiffen.

Slber aud) bie g'elungeufte fjlanfirung beljält einen befonberS gefäfjrbeten

Sßunft unb biefer liegt immer Wicber in iljrer äußeren, bem geinbe nunmehr

fogar bargebotenen ff-lanfe. Sfyr barf mithin ber cdjelonnirte fReferteförpcr

auf äußerer nid)t fehlen.

®a frontaler g-euerfampf au Straft unb ©clbftftänbigfeit anßerorbentlid)

äugenommeu l)at, liegt bie ©efafyr eines jentralen ©urdjbredjenS ber ©efed)tS<

front feljr biel ferner, ©er Umftanb beränbert bie gormengcftalt unferer

©aftif, berweift bie Seituug jur ©urdjfiilfrung ber Slbfidjt auf bie glügcl.

©abei ift aber bod) bor bcin Srrtljum 311 warnen, baß bie ©ewinnung ber

äußeren glante um febeu SßrciS im ©taube fei, ben ©ieg 311 gewä^rleiften.

Gin foldjer ©rieb nad) lleberfliigclung, fobalb er ungejügett bleibt burd) bie

bem Stampfe beiwoljncnben Straftmittel in ber Söreitenentwicfluug, Ijebt bie

3JJöglid)feit einljeitlid)er ©cfed)tsfül)rung auf. Gr fann bann ben Grfolg über

bie getrennten ©Ijeile ermöglidfen.

©er ©ieg fann baljer angeftrebt werben:

a. burd) totale Ueberlcgcnljcit an Straft,

b. burd) ©ewinnung ber äußeren glanfc,

c. burd) ben ©Ijcilfieg über getrennte feinblidje Kräfte.

©er ©aftifer Wirb nur bann im ©tanbe fein, eines biefer brei ÜJtittel 311

wählen, wenn eS itjm gelungen ift, feine normalen ©lieberungen in Streite

unb ©iefe 3U bewahren.

©ie fJtücffidjt auf bie gliigelanleljnungen unb auf ben glanfcnfdjuf}

*) Se(6ft»crftänbüd) ift hier oon feinen geraben fiinien in matl)cmatifcfiem Sinne

bie 9tebe, fottbern Icbiglid) »on geftljaltiing beb gegebenen Sfngnfföjieß.
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aljo bereits bei ber erften grontentwicflung bie DiSpofition beS fsiitjrerS

toefentlich beftimmen. ©ie forbert üon ihm bie oorangegangene Gvfcnntniß,

meiner feiner fjlügel ber äußere ip. 3n beit rneipen gälten fann bie

nicht fdjwierig fein. ®er Slnfdjlup an anbere ©efedjtöförper wirb jur inneren

©eite ber eigenen .fpatiblung, beiberfeitige glnnfennnfeljmtng geftattet ftärfpe

^rontentmidlung. i)ie Regimenter einer Vrigabe werben bann DorauSfichtlid)

pügelroeife festen. Rur in fettenen ftäßeit unb bei nicht birefter Anlehnung

an baS ©efedjt beS Radj6arn finb 3'De *fe ^ benfbar. Sn einein fotzen gaß

wirb aber ftetS bie ©efammtlage, baS Serraiit ober bie Slbpdjt beS fyiifjrerS

bie beftinmten. ©o lange hierüber ber ©ntfehfuß beS JJiifjrerS auS»

ftebjt, gehören aßcrbingS bie referüirtett Kräfte Ijinter bie ©litte ber engagirten

©efedjtSfront. — 2luf biefe V3eife entfielt bie reine £reffeuformation ber

Regimenter, ©o lange fie befteljt, mujj baS Hintere Treffen oiet weiter guriief*

gehalten »oerben als früher, wenn eS an ben Verlupeu bc§ erften nid)t

beteiligt fein foß, unb bie glanfen ber üorberen $ront bleiben weniger

gefügt. 3mnter aber Wirb baljitt getrachtet werben muffen, nach § 127

beS Reglements, ba§ Regiment beS gweiteit Treffens auf bem gliigel einju*

fefcen, welcher fitf> als ber bebrohte ergiebt. . 3« ftarer ober oon §aufe

aus ber ffintfdjlujj beS fyüljrerS ip, befto epafter wirb offenbar bie ©lieberung.

hiermit biirften bie *ißrinäipien über bie Seitung beS VrigabegefedjtS

erphöpft fein. — T)ie ?lnwenbung berfelben ip ©ad^e fonfequentefter Hebung.

©djon in ber fyormenlehre finb bie fjäße gevabcsn unerfchöpflid), oor Welche

eine Vrigabe gefteßt werben fann. ©ie famt in ber Sage fein, ein noflftänbig

felbpftänbigeS ©efedjt gu führen, pc fechte auf einem glügcl ober im Zentrum

bei offenfiuem ober befenfioem gweef, immer werben bie ©ruitbfähe für eine

gwecfbienlidje £>iSpoption gur SDSirfung ber Kräfte in bem Vorerwähnten

gegeben fein. @S wäre gerabegu überftüffig ,
pe h'er a11 ©eifpielcn git erläutern.

Slber nodj ein tocitercS 3ntereffe läßt pd) ben gu wählcnben ©eifpiclen ab=

gewinnen burdj bie fDJannigfaltigfeit, weldje mau ben fupponirten Sagen giebt.

$iert>on mögen einige Verfudje folgen:

®ie ©rigabe tritt guerft auS ber SRarfchfolonne an beit angugreifenben

geinb unb ift babei baS Vibot ber gangen |)cereSbewegung.*) 3hre Sage

ip alfo gunachp ifolirt, befenfiüeS ©ereitfchaftSberhältniß mit beiberfeitiger

ffräfte=©chetonnirung ip bie erpe golge. 3m Weiteren Verlauf ber ©ntwidlung

bilbet pe bie äußerfte ©renge beS inneren gliigclS. Rur fiir fie bleibt ber»

jenige fjlügel ber äußere, ber fiir ben gefammten 9lufmarfd) ber innere ift,

benn fie hat bort feine weitere 9ln(chnung. £ort hot fie fidj referbirte

Sörper pcher gu pellen, Währenb pe bie beS anberen fuccefpoe in oorberfter

Öinie »erbrausen fann. ©leidjgeitig wirb fie gu erwägen hoben, baß alle

ihre Kampfmittel ben Sarafter ber Vertheibigung, ber guriicfhaltung tragen
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miiffen, benn bie ©ntfdjeibung beS äußeren glügetS ifl abjuroarten. Offenfine

Seftrebungen finb nur gerechtfertigt, in fo weit fie baju bienen muffen, fid)

ben Orchpunft ber ganjeit Bewegung nid}t entreißen 31t taffen.

Ober bie Brigabe bitbet einen äußeren gliiget. ihrer Bewegung

war, bie feiubtidje plante ju gewinnen. ©ie finbet ficfj aber fetbft ftantirt,

ben geinb mit einer gewagten Umgehung befdjäftigt, welche nach Maßgabe

ber eigenen taflifdjen gront» unb ©tärfenerbällniffe nicht überboten werben

fanu. ©ie geräth auf ihrem äußeren glügel bereits in befenfioe Sage,

befchtießt aber burch Offenfine bie feinbtiche Umgehung non ihrer gront 3U

trennen u.
f.

w.

3ntmer werben bie ©efe^e ber ©efedjtSglicberungen, beS Breitennerbält«

niffeS, ber gUigelaulchnuugen 311 beachten fein, unb niemals barf ba§

urfprünglidje $iet ber Bewegung aus bem 2luge oerloren werben. 3dj ertt=

hatte mich wotjt, fotche Beispiele inbegug auf bie gormeugeftaltung, Ber*

theitung ber fHegimenter unb Bataillone bis ins Oetail 31t oernollfommnen.

Oie fetbftftänbig 31t wähtenbe gorm ift noch immer fo mannigfaltig, wenn

auch bw ihr ge3ogencn ©reifen geachtet werben, baß lein galt betn anberen

gleicht. Oabei wirb bie ©emanbtljeit ber Oruppe in ber .£>anb be§ giihrcrS

im hohe« ©rabe geforbert. .'pier ift burch eine fchnette grontoeränberung unb

©utwicllung ber Berfud) beS feinblidjeit glaufenangriffS ab3uwehrcn, bort

frontat baS üJfaffenfeuer 3ur höchften ©ntwicflung 31t bringen ober wieberum

eine unnöthig geworbene ©ntwicflung ein3uraffen, um fie als äußeres ©djelon

wieber in baS richtige Berhältniß 31t fetjen.

Snrgum, and) unter ^uhülfeuahme einer einfachen unb burchfidjtigen

gorinentehre finb bie Slnfpriidje an eine gewanbte Snfanterietruppe im hohen

©rabe gefteigert. ©ie verlangen ein nerftänbigeS üJfitbenfcn beS ©kfedjtS’

gebanfenS bis in bie Unterführer. — ©ott bie Hebung mithin non 9Juhcn

fein, fo ift bie Kare |)inftellung einer fupponirten Sage unb bie einfache

Ourchfiihrung beS BeifpiclS nach ber OiSpofition beS gührerS uucrläßtich.

OaS fchematifche ©yer^iren non abftraften gönnen ifl bagegen non geringerem

9?ufcen, benn bie gorm rietet fid) nadj bem ©efedjtsfall unb muß non jebem

Unterführer fetbft gewählt, tarnt nur bei ber Uebttng tritifd; beurtheitt

werben.

Bei ihr muß im ©egentljeil ber reine Snftanjen3ug ber BefehtSertheitung

genau innegehatten Werben.

Uchcr bie (SittWirfintg beS OcrraittS auf bie Orttppettführung ber Infanterie

unb bie Leitung beb ©efcchtsfeucrS.

Offenbar unterliegen bie formalen ©runbfähe beS 3nfanteriegcfechtS rieh

fachen fUlobififationen burch ba§ ©etänbe, WeldjeS 311m ©djauptah ber ^anbtung

wirb, ©erabe biejenige UBaffe, welche bie guuftion tjat, bie Oertlichleitcn
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eines ©efedjtSfelbeS ju behaupten ober in 2?efife gu nehmen, wirb fid) beren

Sigentbümlidjfeilen anpaffen,, ihre ©eftalt nnb Sage in Sßertheibigung unb

Angriff berütffid)tigen miiffen, um getoanbt unb mit Erfolg gu fecbtcn. Garum

fann bie Formenlehre aud) nur eine fo allgemeine fein, wie fie fjier gefdjilbert

worben ift. 3n biefer 9lllgenteinheit ift fie aber aufrecht gu erhalten. 9?id)t

baS Gerrain ift ber maffgcbenbe fjattor, weldjer etwa bie Slbfidjt bcS JiifjrerS

überwuchert. Oer ©ittflufj bcS GerrainS bleibe untergeorbncter 9Jatur.

Oie Seitung I>at fid) burd) bcn allgemeinen ®d)tad)tgebanfen, burd) bie

obmaltenbe 2lbfid)t, für welche ju fämpfen ift, burd) baS SBerfjältmß gum

9?acf)bar, burd) bie normale SreitcnauSbehuuug, bei beren Heberfdjreitung fein

Grfolg meljr gewährleist, enblid) burd) bie allgemeine Gruppeneiutheilung, in

welche fie geftellt ift, in erfter Sinie beftimmen gu laffen. 9luS biefeit Ratteren

ergiebt fid) baSjenige Oerrain, in welchem bie einjelne Gruppe in ber <Sd)lad)t

gu festen bat- Sie fann unb barf eS ficb nicht mit größerer Freiheit

toäbleu, mufj fid) baS bargebotene bienftbar machen. OaS Gerrain wirb

aber in unferen Heineren Uebungen vielfältig als Faftor überfdjäßt. Der

Gruppenführer, uneingefchränft burcf) baS 23orljanbenfein größerer 9iad)bar»

förper, läuft fcbranfenloS bem beften totale nach unb benft burch biefcS burd)«

auS unfriegerifche SJiittel ben Srfotg an fid) feffeln gu lönnen. Ourd) foldfeS

Verhalten beförbern wir bie Sluflöfung ber Ordre de bataillc. — ü)?it bem

oberfläd)lid)ftcn 9iüdblicf in bie 8riegSgefd)id)te ift bargutl)un, baß bergleid)en

Fälle fdjranfenlofen fDianöorirenS gar nid)t oorfommen. ©ine Gruppe operirt

auf einer Straffe, bie ^Bewegung führt gum ©efed)t, ber 9lufmarfd) erfolgt,

bie OiSpofition wirb gegeben, in ber 23orwärtSbewcgung werben bie ©efed)tS«

giele angeftrebt, baS auf ben SeWegungSlinien fid) barbietenbe Gerrain ift gu

benufcen. — Garum bleibt bie formale ©lieberung nad) ftidihaltigem ©ruitbfah

bie unbebingte fjauptfüd)e, mit ihr fommt man fo gu fagen burd) Oicf unb

Gönn, löft bie Sofalaufgaben unb ift orientirt im 8ial)mcn ber .fpanblung.

Freilich ficht es fid) babei anberS um unb in einem ©alb, als um ein Oorf.

Gie Uebungen im Certlid)fcitSgefed)t behalten baher ihren ©ertf), müffen

mjt Getailunterweifungen betrieben werben. Gie gefdjicfte Oerrainbenubung

ift fogar von gefteigerter ©id)tigfeit geworben, nur fann cS fid) babei immer

um baSjenige Gerrain haubein, welches ber Gruppe im 9ialjmen ihrer |>anblung

jufällt.

23ei ben 6igenthiimlid)feiten ber neuen Feuerto fl ffen möge ber offenfiveit

Snfanterie immerhin baS bebedte ©elänbe, g. $3. ber ©alb, als Sd)auplab

ber |)anblnng münfd)enSwerth fein, bie Freiheit ber ©at)l befitjt fie aber feiten.

Siegt auf bem fjelbe, Welches aus bem ®ang ber Operation gum Sd)tad)t=

gelänbe wirb, ein ©alb, fo muff felbftüerftänblicf) ber Gruppenführer, welchen

bie allgemeine ^eereSglieberung oor biefen Gheil ber Aufgabe ftellt, um unb

in bemfelben fechten. Siegt er nicht auf bemfelben, fo fällt er nicht ins ©e»

Wicht. Ger ®wiep=©alb bei Söniggrä(| war feine 33erantaffung gur ©aht
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biefeS ©chladjtfelbeS, aber aud) fein SlbljaltungSgrunb. — Die ^rinjipien

über bie Druppenführung finb unabhängiger geworben von folgen 2ofal=

erfcijeimmgen. 2D?it ben entgegengefetjten 2lnfd)auungen würbe man nur bie

fflebeutung beS SterrainS iibcrfc^ä^en. ©ine überlegene Operation benft jufe^t

an bie 93?a^t ihres ©cl)(ad)tfelbeS, baS bleibe ber gehler SfriSmannicffcher

DperationSpläne. Sie Will bie £>eereSbewegungen lebiglid) fo feiten, baß ihr

bie verfammelte Sraft unb beren rationelle SluSnufjung auf bem, aus ben

Bewegungen, entftehenben ©djladjtfelbe gewährteiftet ift.

©efäljrlich ift ferner bie SlnjicfjungSfraft, weldje bie ©rtfdjaften beS

©djladjtfelbeS auSiiben. Durch baS Verhaften beS Angreifers Werben fie

meiftentheitS 31t ben ^auptrebnitö ber Bertheibigung. gn ber fRegel ftnb fie

aber gar nicht fo gelegen, baß ihr Befifc über bie ^errfdjaft in ber Totalität

entfeheibet. Dagegen wirb bie ©eWinnung ber boininircnben fünfte burd)

bie ©efammtljanblung ber Cffenfive fchr Ijüupg and) beit Befifc ber Ortfdjaft

bem Bertheibiger entreißen.

lieber bie Derrainbenuhung auf bem ©efedjtSfelbc genüge baher bie eine

abfdjließenbe Bemerfung, baß eS gerabe baS fonpirte ©elänbe ift, welche*

gefchloffenere gormen geflattet. |jier werben vielfältig terminberte ©d)üfccn

mit ftarfen ©outienS, bie Bcreitljaltung flarfer Solonncn am 'ßlahe fein,

©ein ©egenfatj — bie ©bene — fann hingen lofat unb jeitweife jur

Defenfive swingen. DaS allgemeine ©efedjtSprinsip Wirb aber nicht alterirt,

eS fteht unabhängig über ben lofaten ©efechtSfragen.

Die biefer entgegengefefjte Anfdjauung Wirb genährt burd) bie {leinen

gelbbienftiibuugen in ber Uiätjc ber ©arnifon, wo man an feber Bufd)fante

fchon bie ©chü^cngruppcn unb ihre ©ontienS in gefdjmadvoller fficife voraus*

beftimmt, bie bedenben ©egenftänbe nach ihrem BJerth flaffifisirt unb feine

ftrategifdjcn Sombinationett au jebe nur allsu vertraute Derrainfalte ver*

fchwenbet. ©elbft bie fricgSgcmäße fDianöveraitlage müffett wir uns häufig

burd) vorangegangene EerrainrcfognoSsirungen, von benen fie abhängig werben,

verbunfein. Dem gegenüber bebiene id) mich ©djarnhorflS lafonifcher Berner*

fung: „ 23 ie feiten befinbet man Jtdj im firiege in befamitem Derrain! ©in

fommanbirenber Offizier, ber fich nicht in einem unbefannten Derraiit 30 Ijelfen

unb nur bann ridjtige Maßregeln 3U nehmen weiß, wenn er fein Derrain unb

bie 31t bemfelben paffenbcit 93?anövcr fiinftlich auSftubirt hat, wirb im gelbe

in ben weiften gällcn wenig (elften."

Die vervollfommnete geuerwaffe, Weld)e in gcinbcShanb unfere eigene

Daftif fo wefentlid) umgeftaltct, l)at auch in unferen eigenen £>änbcn bem

geuer eine veränberte Bebeutuug gegeben. Jene gnfanteriflen, benen baS

Bajonett bie SieblingSWaffe ift, bie 3. B. aud) ben abgefdjlagencn feiublid/en

Singriff lieber mit ben Beinen unb bem .jpurrah verfolgten als mit bem 2flei

ober in ber Defenfive ihre geuermirfung burd) ben Borftoß maSfiren, fangen

enblid) an feltener 311 werben. SlriegSmänner früherer feiten, wie Siapoleon
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unb ©tarnljorß, waren fton im 33efife besS geuerfteingeroehrS anberer Mei-

nung. ©elbp ©uworows belannteS, geflügeltes SEBort ip bilblit 511 nehmen

unb foü nur ben ©inn für bie Offenpoe Weden. Snfanterie ficgt burt über-

legeneS geuer, baS Safonett iß eine 3Jietapher für offenfioen ®eip, feine reale

Slntoenbung ip auf Eingelfäüe befdjränft. Sebenfatlä barf bie Dffenpoe ber

Snfanterie feine ©toptaitif mehr fein unb feine geuerwirtung maSfiren.

®er neuen SBaffe toobjnt bie gefährliche gälpgleit bei, weit unb ffat^ gu

ftiepen, alfo mit ber glugbaljn einer ßugel tiefere {Räume in 3)fann«^ö^e ju

beprepen. 3ur ©it£rfleHung unferer Erfolge finb folc£>e EigenßJjaften rationell

auSgunufcen, wobei [ich gepeigerte Säefffeipungen mit 2RunitionS=Defonomie

gu »erbinben haben. 5Der ©ebanfe, unter Umftänben auch, bei weiteren ©nt»

fernungen, bebeutenbe 3>£ t£ unter planmäßig geleitetes geuer gu nehmen, ftöpt

babei auf oielfältigen Söiberpanb. Sei allem SRefpeft »or bem Üriebe, alte

©cwohnheiten, mit welchen ©iege erfochten finb, gu fonferoiren, muß bod)

betont werben, baß bie SEBaffe mit ihren Seipungen Iper ein neues Element

bilbet, bem ^Rechnung gu tragen ip. SEBir waren bem ©egner überlegen, nicht

weil, fonbern obgleid) wir eine unoollfommenere SLöaffe führten unb uns bie

©inßhränfung auf nahe $iele burchauS auferlegen mupten. Diefer 3®ang

tann nur fo lange ein wohltätiger fein, als ber ©egner gu einer gleichen

Einftränlung genötigt ip.

Sei ber Slenberung beS SßrinjipS biene aber ber ©runbfafc gur {Ritt*

ftnur, bap ber Slufwanb eines gewiflen CuantumS ber PRunition eine SluS»

gäbe »on Slraft ip, weite nur ba pattpnben barf, wo fie fit rentirt, wo

wirflite Vorteile baburt erreicht werben.

2)abei mup allerbingS bie jefet feftpehenbe Erfahrung, bap auf weitere

Entfernung ein beftimmteS Quantum {Munition, bei wohtgeübtem 3'elen, ein*

gefegt werben mup, um ein entfpretenbeS {Refultat fiter gu pellen, unb bap

baS Eingelfeuer, wenn aut befonberS begabter ©tüfcen, babei terßhwenbet,

bie ©renge beS legieren mithin enger gu jidjen ift, offenbar aut bie taftifte

^anblung mobißgiren. 3*ete, beS PRunitionSeinjaheS wert, müffen gelegentlit

unter PRaffenfeuer genommen werben, in ber UDefenfioe, betör pe uns felbp

gefährlit werben, in ber Cffenfioe, um bie Einleitung ber übrigen Singriffs*

bewegungen ausführbar ju maten, pe ju entlüften. Unbeftreitbar ip bie

Defenpoe meift in ber Sage, ihr geuer früher ju eröffnen. Es bietet pt
tr früher baS 3>e( unb pe fennt bie Entfernungen. @ie »erführe irrationell,

Wollte pe einem anwatfenben ®egner bie Entwicflung fampfloS geftatten,

währenb pe ben burt PRaffenfeuer gerüttelten ©egner leitter befiegt.

®er Umftanb ip aber aut jwingenb für ben Singreifer, er ip in bem

erften ©tabium ber burt geuer Slngegriffene. SSJenn er aut bie geueraftion

näher heranfuhren mup, um überhaupt 3»ele gu haben unb ben Slngriffspuntt

gu erlennen, nötigt ihn bot ber Eintritt in bie beftritenen {Räume beS

©egnerS fehr halb, fit gu wehren unb namenttit bie für bie eigene Offenfioe
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entfdjeibenben 3iele unter geuer ju neunten. Huf welche SCrt bieg technifch

gefdjieht, mit melden Entfernungen babei ju regnen ift, gehört nicht Berber.

Sine SRefapitulation ber ©djieginflrultion wirb in biefer Abpanblung nicht

beabfichtigt. ©ewig ift aber, bag bie Sirfungen beS lüaffenfeuerS nur burch

unauSgefe^te Uebung fidj anfe^nltc^ fieigern taffen, bann aber, unb nur bann,

bödjfl beachtenswerte Öiefuttate ergeben, ©rtinblichfle Durchbilbung rem

Führern, Unterführern unb Druppe rcrlangt wieberum auch biefe Disziplin.

Die Leitung beS geuer« in ber Defenfire lagt fidj mit wenigen Sorten

abtbun. Die ©runbfähe finb einfach genug. SWaffenfeuer ift nur auf wenige

entfdjeibenbe 3>ele 8U rieten, um bie EntwicflungShanblung beS ©egnerS

unmöglich ju machen ober ju ftören. Die ©röge ber 3^1* , baS ©rteruien

ber Angrippunfte, ber feinblichen Abficht überhaupt, werben babei bie leitenben

SDlotiüe ju bitben hoben. SSor SJerfchwenbung ber SRunition bewahrt allein

genaue Senntnig ber eigenen ©affe, welche aber um fo mehr geforbert werben

muff, weil bie Leitung beS enent. SDtaffenfeuerS in gebilbeter unb einftdjtiger

höherer ^ilhter^anb bleibt. Diefer ©adjfenntnig ift allerbingä eine gejteigerte

Sichtigleit beijulegen, ohne fte ift 3nfanterie eben fo wenig mehr richtig ju

führen als Artillerie. ©8 Wirb bei ber Snfanterie noch immer gelegentlich

auf 3W« unb Entfernungen in geuerformen gefchoffen, bie ber üeiftungS*

fähigfeit beS ©ewet)rS gerabeju entgegen finb.

Erreicht bet Angriff bie ©renje beä EinjelfeuerS, fo wirb ber geuerfampf

ein allgemeiner, ©eine ©runbfäfce finb nicht neu unb bebürfen hi« feiner

Erörterung.

Der Angreifer wirb fi<h hingegen junächft bemühen muffen, bem feinb-

lichen Feuer gegenüber f3ofition ju faffen. SRur unter bem 3)taffenfeuer aus

foldjen fJofitionen fann ber fjortfchritt beS Angriff« im Derrain gelingen.

Anbere Iruppenförper (^Bataillone ober SataiflonStheile) gewinnen nähere

©tüfcpimfte unb fo fort, bis auch hi« *>ie ®renje beS ißräjifionSfeuerS erreicht

wirb unb ber ^euerfampf ein allgemeiner wirb.

Die Echelons nähren unb »erbreitern ben Sampf, fteigern feine Sirfung

unb ebent. ftanfirenbe ffraft. 3jl babei erfhütternbe Feuerüberlegenheit jn

©tanbe gefommen, fo wirb bie fJofition julefct angelaufen unb gewonnen

Werben. — Dann ijt ber ©türm mit bem ^Bajonett ber tefcte Aft ber ,fpanb=

lung, ben bie Feuerwirlung herbeigeführt hat.

Alfo auch boö Feuer beS Angreifers muß fJofitionSfeuer fein, Fcuer in

ber Bewegung ift burdjauS nicht ftatthaft, ift 3RunitionSöerf<hwenbung.

tÖeibe Funftionen »ertragen fid) nicht in ihrer ÜRifdjung.

Auch für biefe ©runbfähe ift bie Leitung beS ©efedjtS nach Treffen nicht

jwecfmägig. Der Angreifer wirb ftd) im ©egentheil ju hüten haben, ben ge-,

fammten Apparat einer breiten ÜEreffenfront mit fummarifh entmicfelten

©hüfcenlinien unb ©outicnS »or bie feinbtichen SBifirlinien ju fefcen. Die

ron ihr offupirten SRäume finb babei »iel ju grog, bie SWuttitionSoerfchwenbung
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eine fummarifche. Sementfprechenb werben bie ©erlufte fein, bie währenb bev

Bewegung nicpt einmal oergolten werben fönnen. Sa8 fprungweife Sßorgehen

!ann barin !aum etwas änbern, es ift unb bleibt geuer in ber Bewegung.

Sen Sruppeneinheiten, alfo S3ataißonen, wirb bie Aufgabe jufaßen miiffen, Dor*

genannte ^Optionen ju gewinnen, aus ihnen ju wirlen unb bie weiteren gort*

fdjritte beS Angriffs ju erleichtern, Sie ©efaßung, Welche j. 23. ein jurn

Singriff befignirteS ^Regiment fold^en Stellungen giebt, rietet fidj nach bem

Serrain, nach bem iRaum für gebeefte ‘ßlacirung. Sin 23ataiflon ift beffer

wie jwei, wenn baS Serrain nur Secfung für baS eine gewährt. 9iicf)t auf

bie Äopfftärfe fommt eS wefentlidj babei an, fonbern auf baS SRunitionS*

quantum, baS eingefeßt werben foß. Ob baS Ouantum öon 10 000 Patronen

Don einer Sruppeneinheit eingefefet wirb ober Don mehreren, änbert im Effeft

nicht baS minbefte. — SßaS bie eine babei mehr DerauSgabt, erfpart bie

anbere, unb bie gianfen einet folgen geuerfteflung finb burch bie ©efammt*

hanblung Dor Singriff gefchüfet , währenb fie frontal feljr ftar! ift. Ob bie

grontgruppe beS Singriffs baS einleitenbe SßofitionSgefecht ju führen haben

Wirb ober biefe gunftion ben glügeltßeilen jufäflt, entfeheibet ber Spejialfaß.

Sllfo auch bei ber geuerbiSjiplin ftreng gefonberte Seitung nach Üruppen*

einheiten, ;ur Steigerung ber Schiejjleiftung, bei 23erfleinerung beS bar*

gebotenen 3ie(S.

Entbehrt ber Singriff {eben Stnljalte im Serrain, bewegt er fich mithin

auf freier unb Döflig ungefdjüßter Ebene, fo lennen wir bereits feinen ©runb»

faß. Sofa! ift junächft bann SefenfiDe mit SefenfiDe ju beantworten unb in

ihr fann nur bie Slrtiflerie helfen. Sie erlöfenbe gianfenwirfung mu§ ab*

gewartet Werben. 3e Wechfelooßer bagegen, (oupirter, fchliefjlich uniiberfichtlicher

bas ©elänbe jum Singriff oor uns liegt, befto mehr greift unfere alte geuer*

taftif *ißlaß. Sie ©eroegung geht heran an ben geinb, bie Kolonnen finb ju

Derbichten, näher an bie geuertinie ju nehmen unb mit bem SßräjifionSfeuer

naher Entfernungen ift ber Kampf in blutigem Gingen ausjufedften.

Scr StoifionSDcrbaitb.

Sie 3nfanteriebioifion tritt mit jwei Snfanteriebrigaben ins ©efeefp. —
Sie ©runbfäße finb analog benjenigen ber nieberen Einheiten. SaS 93er*

hättnijj ber giüget ju ben grontentwicfelungen bebürfte feiner weiteren prin«

gipiefleu ©eleudjtung mehr, wenn nicht in ber Sioifion baS gufammenhanbeln

ber SDBaffen jur Sprache fäme. Sie waffengemifchte Einheit Doflenbet erft

baS 23ilb beS gnfanteriegefechtS.

So felbftjtänbig an fid) bie 3nfanteriewaffe ift, fo Wenig ift fie hoch auS

fich felbft gefdjicft, bureß ©eobaeßtung ihren ©eficßtSfreiS ju erweitern.

Ginjelne Schüßen Dor ber gront in unmittelbarer ©efecßtSnäße finb baju ißr

5* Google



einziges ^ütfämittel. Die in« Seite jieljenben Snfanteriepatrouillen hoben

fid? tängft at« unwirffam überlebt. 3b* ©eben, bann ihre SDielbmtg fommen

für bie $anblung ju fpät. Die Dibifton bebarf ber berittenen Beobachtung,

unb bei bem Sertb, ben äufllärung unb Drientirung int Kriege bot, ift ba«

Kaballerieregiment ibr Bezogener ©efäbrte, ibr Singe, ibr ebelfter ©inn,

ebne ben fie nicht banbetn fann. Darum gebührt ber DiüifionSfabaHerie ein

Blob in biefer Slbbanblung.

Erwägt man, baß Kaballeriebioifionen bie Slufflärung für bie Slrmee

im ©roßen berbeijufübren berufen finb, fo wirb fidb bie DiüiftonSfaüallerie

wieberum auf bie näcbftliegenben gunftionen einjufdjränfen hoben. Die

©icberftellung ber Jgjanbtung ihrer Dioifion im Slrmeeöerbanbe bilbet bie

©runblage für ihre oielfeitige Dbätigfeit. ®<e Sommunilation mit ben SRadj*

bartörpern, bie Slufflärung oor ber unmittelbaren gront nimmt neben bem

Borpoftenbienfi ihre Jbätigleit in erfdjöpfenber Seife in Slnfprud). ©rößeren

Unternehmungen ift DioifionStabaüerie nicht geworfen, nur jum ©djaben

ber Dioifion bient eine falfche Erweiterung ihrer 2bätigfeit. — Bcrwöbnt

burdj grieben«gewobnbeiten, in welchen bie KabaUerie, bei gemifchten Soffen«

Übungen unb Wenigen UebungStagen, in ber SRegel febr ftarl oertreten ift,

werben ihr häufig am Anfänge be« gelbguge« ju weite 3*cte geftedt. — ffrübe

Erfcböpfung be« SRaterial« ifl leidjt babon bie Qfolge.

©pejieU an ©efecfftStagen führt bie berittene Beobachtung ihre Dioifion

in ba« ©efedjtSfelb ein, Hart fie auf über bie Befdjaffenbeit be« ©elänbe«

unb feine Befefcung, fiebert bie planten unb ermittelt bie be« ©egner« unb

ift im ©tanbe, bei einigermaßen wedjfeloollem ©elänbe, ihre aufllärenbe

Stbätigfeit bi« in ba« Qnfanteriegefecbt fortjufetjen, inbem fie fidj mit einjetnen

Leitern bieo au bie fjlügel ecbelonnirter Jnfanterielörper bängt unb bort

einen Sinblid au« ber glanle in bie feinbliche Kräftegruppirung erlangt,

welche fonft juweiten erft nach ftunbenlangem ©efedjt feftjuftellen ift.

fRur ben STrieb, bttreh eigene taftifefje |janblung ben Sorbeer pflüefen ju

wollen, muß Dioifionölaoallerie unterbrüefen. 3b« Sttacfe ift meift unfähig,

bie lofale Entfdjeibung ju geben. Da fie baburdj ben SRaum für bie oiet

entfdjeibenbere f^uerwirfung einfdjrünft, wirb fie babei entweber ju einem

betfenben ©chilbe für ben ©egner, ober bodj jum .^erD^i ^er 2Ution ber

Dioifion bem geinbe oerlünbet, auch unterbricht fie babei ihre oiel wichtigere

Slufflärungäfunftion. 3n unau«gefebter intimer Berbinbung mit ber Dioifion«*

fübrung muß ber Kommanbeur be« Kabatlerieregiment« feine Slufflarung«*

organe fpftematifd) oorbirigiren unb namentlich an bie feinblichen planten

heften, bem 9leije glänjenber Slttadenlciftungen aber meiften« entfagen.

Der ©enoffe, in oieler Begebung ber Dräger be« 3nfanteriegefecbt8, ifl

bie Dioiftonäartillerie. 3m EinleituugSftabium fällt ihr junächft bie $aupt*

rolle ju. — Sie wirb atsbalb ihre Bollfraft einjufefeen hoben; bie 3eiten ber

Einjelfätnpfe oon Batterien in ber Sloantgarbe, ber Sluffparung be« @ro«
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artillerijtifcher Äraft ijt Dorüber. Auch ^ier hat ba« 3aljr 1866 ben Bruch

mit bem alten 'Prinzip t>erbeigefü^rt. — Die Peilung aud) biefer SBaffe ift

ju je^r gefteigert, um ihr ba« SDiaterial in langem Ginleitungäflabium be«

Eingriffs ftüdweife entgegenführen ju fönnen. Gin ungleicher ftarnpf fann

nicht lange ertragen werben, dagegen wirb [ich fofortige artillerifiijche Ueber*

tegenheit lohnenb für bie gefammte weitere GefedjtSentroidlung fühlbar machen.

3n biefem Sinne ift unfere Iruppeintbeilutig unb SDlarfdjorbnung reformirt.

Die ArtiUeriefraft iji an ber £ete jur $anb.

Auch hier bebarf bie befenfioe Sampfform nur einer fehr furjen Beleuch-

tung. Sie hat Seit unb Gelegenheit, bominirenbe ArtilleriefteHungen ju wählen,

fie unb bie 3nfanterie*Gmp(acement« lünfilich ju berftärfeit unb bie bollfommene

Freiheit ber GrWägungen jur Söaht ber bejien Gruppirung ber Äräfte für

ftarfe Qfeuerleijtungen. SEßenn babei auch bie Bertheibigung ber gewählten

gront bie unbebingte £>auptfad)e bleibt, fo bürfen boch ber etwa nicht ange*

lehnten glanfe bei offenem Gelänbe einige glügelbatterien nicht fehlen. Sie

bibbert in ber Defenfibe ben beften glanfenfchufc. Die bort ju gleichem gwed

aufgefparten SReferbeförper ber Snfanterie finb ihre natürliche Bebedung.

Bei ber Offenfioe ift feine geit, pfe Dinge auf bie Golbwage ju legen,

bie ßofalität ift im Detail Diel Weniger gefannt, bie Gntfchlüffe müffen fchneller

unb fummarifch gefaxt werben. 3m allgemeinen wirb bie Artillerie babei

nach bem inneren glügel trachten. Gr ift ber junädjft feftjtehenbe unb bleibt

e« auch berhältnißmäßig währenb be« Berlauf« ber ^anblung. Darau« folgt,

baß auf ihm bie Artillerie am wenigften jur ^lafcberänberung genötigt wirb,

wenn ihn ba« eigene Bebürfniß nicht berlangt. Sie ftört nicht bie mehr auf

Bewegung angewiefene Snfanterie unb wirb weniger Don ißr geftört, benn ber

äußere pflüget ift ber bewegliche. Berbietet ba« Derrain eine foldje, al« bie

günftigfte ju bejeidjnenbe Anorbnung, weil fie fein freie« Sdjußfelb unb baher

feine beherrfdjenbe fjeuerwirfung geftattet, fo barf inbeffen ein fotcher Gefiel)!«5

punft nicht jum Schema führen. Der offenere Dhe 'l be3 Gelänbe« falle bann

bem artilleriftifchen Aufmarfche ju. Auf ihm finbett bie Batterien 5Raum für

ihre BMrfung, Wogegen er ben jjortjdjritten ber Snfanterie befoitber« gefährlich ift.

Um ba« gufammenwirfen ber ffiaffen im DioifionSrahmen in offenfiDem

gall anfchaulicher ju fc^ilbern, foll nunmehr ber Berfuch gemacht werben, ben

Angriff einer Snfanteriebibifion in einem Beifpiel borjufiihren.

Die Dibifion ift jum Anmarfch auf ba« Sd)lad)tfelb in eine bcftimmte

Direftion gefefct. Diefelbe bejeichnet ben linfen Flügel ber bereit« fämpfenben

^jeertljeile. Auf ihrem eigenen linfen pflüget hat fl* erft nach ©tunben

Anlehnung burch bie onbere Dioifion be« Sorp« ju erwarten. Bei biefer ijt

ber fotnmanbirenbe General mit ber Korpsartillerie. Sie ijt auf einer An»

marfchftraße unb bie Dete nähert fi<h bem Gefechtsbereich. Da« Detcn*

3nfanterieregiment beginnt aufjumarfdjiren unb in eine BereitfchaftSjtellung

ju gehen. Der DibifionSfommanbeur ift Dorn, er empfängt bie eingehenben
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^Reibungen ber DibifionSfabatlerie. Er erhält Siadjridjt über ben Stanb ber

S3erbältniffe beim linten glügel ber bereits fedjtenben Slrrnee. Die ©efäbrbung

Wirb al« brenttenb gefdjilbert, was meißentbeilS ber fjatl fein Wirb. Slnberer«

feitS bot bie güfjtung mit beni greunbe nach lintS jitattgefunben. Er wirb

fid) beeilen, iß ober nodj weit guriicf, muß aH<b noch ruhen, ba er fcbon

mehrere ÜJieilen ununterbrochen marfcbirt iß. Da« ©elänbe bor ber fjront

gewährt auSreidjenbe Stüfcpuntte für ben Singriff, ber redjte ^Sel ber feinb*

liehen (Stellung iß gefunben, man ^at üjn bor ber gront. Er fdjeint nicht

mehr mit ßarfen Kräften befefct, ber Sinfalj in frontalem Kampf bat bie

Sieferben bereits anfebnticb berbraudbt. Der 5übm befdjließt ben Singriß.

Er bat bolltommen 3eit ibn 8U bisponiren. Die Dete ber Dibifion bat ftdb

richtig benommen unb ber Slufmarfdb ber Dibißon bauert über eine Stunbe.

Dem linlen fjlügelforps in ber Schlacht toirb mitgetbeilt, baß bie Unterftüfcung

geleißet werben wirb, ohne bie anbere ^jälfte beS SirmeeforpS abjuwarten,

aber junächß fotle bie Dibifion fo weit aufmarfdhiren, um mit oereinten

Kräften eine nachhaltige SBenbung beS ©efedjtS berbeijufübren. Dem tom«

manbirenben ©enerat wirb gemelbet, baß bie Dibißon fofort angreifen werbe,

weit fie fidj beS Erfolges ßcher glaube, wiewohl fte barauf rechne, noch 8®«
Stunben ohne Jlügelunterftübung ju bleiben. Die SBerbältniße auf bem

rechten fjtügel nerlangten fchnelle Degagirung. Studj bittet ber Kommanbeur

um batbige Unterftii^ung feines linten fflügetS burch bie Korpsartillerie,

bann fei bie 8age geeignet ben Erfolg beS DageS burdf ben Singriß ßdjer

Zu ßellen.

SDiittlerWeile bat ber ©eneralßabSofßjier, ben Intentionen beS g-übrerS

entfprechenb, ben DibißoitSbefebl ben berfammelten Slbfutauten bejw. Orbonnanj*

Offizieren bittirt. Die erße SBrigabe fotl fidj im Slnfdjluß an ben fedjtenben

linlen Flügel jum Slngriff entwicfeln, bie ©ewinnung beßimmter fünfte im

SJorterrain bezeichnet gleichzeitig bie SluSbebnung ber Srigabcfront. Die

Zweite Srigabe bat auf bem äußerßen linten fflügel ber DibißonSfront als

linteS glügeledjelon einzurüdten. Der DioifionSartitlerie wirb, nach bem

Derrain, ber <ßlab 8®'f<hen beiben ®rigabefronten angewiefen. Sb« ©n«

Wirtung hat bem Snfanterieongriß boranzugehen.

Der SlbtheilungSfomntanbeur bat mittlerweile bie Stellung ber DibißonS»

Batterien feftgeßellt. Sie rüden ein unb beginnen ben Slrtilleriefampf. 3"

biefem Stabium werben bie feinblidhen Batterien auSfdjtießlich zu befämpfen

fein, um bie Söetäftignng ber infanteriftifchen Entwidlung zu berbiubern. Die

Slegimenter ber erßen iörigabe haben im ©ranatfeuer ihre borgefdbriebenen

3'ele erreicht, ße würben flügelweife biSponirt, Sir. 1 rechts neben Sir. 2.

Die Oßenfibbewegung beginnt. DaS 1. ^Regiment gewinnt im SBorgeben

mit einem Bataillon, baS 2. mit zwei ^Bataillonen Stflbpuntte; man möge fidj

biefelben beliebig als Derrainerbebungen, IBufdhremifen ober ©eböfte benfen.

SBarett biefelben burch feinbliche 23ortruppen befc^t, fo werben bie ©efedjtS«
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entwidlungen anbcre gewefen fein, als wenn nur SRaffenfeuer auS ber £)aupt»

ftellung §u überwinben war. 3m erfteren galle Ijanbelte eS fit um ®urt5

füljrung eines totalen AngriffSgefettS, im anberen um ^affioe ffirreitung beS

norgeftriebenen $ie(S, unter jwedmäßig gemähter gormation. ®a8 erfte

Regiment fyatte feine beiben juriidgetyattenen Bataillone redjtö e^elonnirt,

baS 2. baS feinige linfS. 3efet fmb 3>ele für baS SRaffenfeuer beö Angreifers

oorljanben. O^ne ihre Betämpfung tönnte bie Angriffsbewegung nidjt meljr

53oben gewinnen. BefonberS auf biefenigen ift baS geuer ju fonjentriren,

weite ba betätigen, Wo ber Weitere gortftritt im Terrain beabfic^tigt Wirb.

Aut Batterien ^aben ber jefct erfennbaren Abfitt ifyrer Snfunterie auf

bie nämlichen 3'e^e ju fefunbiren, infoweit fit bie Artillerie babei gleitjeitig

ber feinbliten Artilleriewirfung erwehren !ann. 'Die infanterijtifdje Offenftoe

5a t nur bann AuSfitt auf ßrfolg, wenn bie mädjtige geuerwirtung ber

<S<5wejterwaffe iljr bie ©affe fegt, in weiter fie fit bewegen foll. Gc^elon*

nirte Snfanterie* Abteilungen werben unter biefem geuer in neue ^Optionen

twrgeftoben unb wieberljolen biefelbe ^anbtung.

Bei biefem Berfa^ren wirb fit fton $u biefer 3eit für bie Sßaljrneljmung

©elegen^eit gefunben ^aben, baß bie Batterien i^ren eigentlich normalen f3la^

nic^t 5oben. Die SBaffen ftören fit leicht bei folter gentralen Artillerie»

ftellung. Die Snfonterie Wirb in ber ©tetonnirung ihrer Kräfte nat bem

äußeren flöget befyinbert unb bie Artillerie lommt leicht in bie Sage, über

üjre 3nfanterie hinweg ftießen ju miiffen. Auf innerem glügel e&eu bie

Batterien, wenn fie baö gefammte ©efettägelänbe ber SDiüifion be^errften,

ben AttionSraum ungeftört, wie bie Snfanterie ben irrigen.

ÜJiittlerweile ^aben bie ^Bataillone bie ©renjen beS ©ingelfeuerS erreitt.

®a$ ©efett wirb allgemein, bie Bataillone treten nebeneinanber, ihre gor»

mation babei Wirb eine nntiäfyernb gleitmäßige Werben. Sofal Wirb biefe

ober jene Kompagnie fit not Refereeförper treö Bataillons etetonnirt

finben. 3nt ganzen ift in ber gangen Sage fein ©runb oor^anben, warum

fit beibe Regimenter, nat ben entwicfelten ©runbfäfcen, nicht oollfter geuer»

fraft Ijingeben follten. Das 2. Regiment Ijat oielleitt not ein Referee»

bataillon auf bem äußeren glügel.

Die Batterien werben nunmehr in ben meiften gällen näljer ^eran

miiffen. 3ebenfall8 wirb jefct oßne Rüdfitt auf eigene Berlufte bie feinblit«

3nfanterie baö ^auptobjeft beS geuerö. SßMrb beren Kraft gebroten, fo

räumt fie bie (Stellung.

S5ie 4?anblung ber 2. Brigabe ift natjuljolen. Der DtoifionSfomman«

beur hat i$r ben Befehl gum Angriff gefdjidt, als bas grontalgefett ein»

- geleitet war. Der Brigabefommanbeur befttießt, mit bem 3. Regiment an»

gugreifen unb behält baS 4. als äußerfte linte gliigetreferoe gur DiSpofttion.

®er Eingriff matt ftnelle gortftritte. Die äußere glante beS ©egnerS

fteint gewonnen, als ein feinbliter Offenfioüerfut um feinen retten glügel



bie eigene SlngriffSbewegung aufhält. 3n bcfenfiocr $orm nimmt baS 4. (Re*

giment junäc^ft ben ©egenftofj entgegen unb wehrt iljn ab. — Die 9ladjridjt

ber DitifionSfaöallerie bat bewirft, baß bie feinblidje .£>anblung nid^t über*

rafd)t. Um biefe 3e't finb bie erften Batterien ber SorpSartillerie angetangt

unb unterftüfcen ben Sarnßf beS tinfen glügelS. Die Snfanterietete ber

linfen tJIüfletbiöifion wirb fidjtbar. Die Solaloffenfiöe beS ©egnerS war ein

Ic^ter ©erfudj unb (eitet feinen (Rücfjug ein.

Der DitifionSlommanbeur, welker bei ben (Batterien bie gfortfdjritte beS

©efec^tS beobachtet bat, giebt ben 3mpulS §um allgemeinen Angriff. 21m

3Wedmäßigflen gefcbiebt bie« wobt burcb ein allgemein oerftänblicheS Signal,

j. ©.: Seitengewehr pflanjt auf. (Rur ju einem allgemeinen Dffenfiöimpul«

barf im 3nfanteriegefed)t ein Signal gegeben werben. $eber |)ornift, ber es

hört, bläjt eS nach- (Run wirb alle« Spiel $u riihren fein unb bei ber burdj*

juführenben Slttacfe lein Druppentheil fehlen wollen. 3n welcher f^orm ber

lebte |>ereinbrucb erfolgt, ijt lolal feljr oerfd)ieben. Der Schühenfchmarm

unb bie gefchloffenen SoutienS, Sompagnielolonnen in Sinie ober Stolonne,

ben Derrainumftänben gemäß, ftürmen gemeinfam in bie feinbliche Stellung.

(Rur Orbnung unb ÜRannSjucht in fich ift in foldjen fJSÜen bie $auptfadje.

@anj fehlerhaft würbe eS fein, in folgern SlugenblicE eine gormationäoeränbe*

rung eintreten ju (affen. 3ft bie 'ßofition gewonnen, lehrt ihr ber ©ertheibiger

ben (Rüden, fo hört bie (Bewegung beS Angriffs auf. DaS ©lei ber 3nfanterie

oerfolgt einen weidjenben geinb!

Die 1. Srigabe hat ein ©ataillon, bie 2. beren brei (ein (Regiment)

jur Verfügung, um ben Srfofg burch Sefefcung ber gewonnenen ©ofition fo>

fort ficher ju ftellen. Diefe Sidjerftellung ift jefet ton ben ©rigabelomman*

beureit bei ihren Slnorbnungen junädjft inS Stuge ju faffen, bie in erfter Sinie

engagirten Druppen bagegen haben fich 8U ralliiren. Sine neue ©efedjts*

orbnung ift ju bilben. Sie entfteljt am richtigften unb fdjnellften aus bem

Seime ber bisher intalten Druppen. Huf bem rechten glügel hat ein bisher

refertirteS Bataillon beS 2. (Regiments bie Stellung befebt, bahinter rallirrt

fich baS (Regiment, rechts edjelonnirt wirb bann baS 1. (Regiment bie reihte

ftlügelreferoe. 21uf bem linlen fyiüget ift baS 4. (Regiment oethältnißmäjjig

intalt in (Bereitfihaft, baS 3. (Regiment werbe baljer nun linleS grliigeledjelon.

3n biefetn Sinne haben bie ©rigabelommanbeure neue Schlagfertigleit cor,

jubereiten, noch wäfjrenb baS ©erfolgungSfeuer ben abjiehenben fjeinb fdjäbigt.

Dann crft finb neue DiSpofitionen ausführbar. — DaS ungeorbnete (Rad}»

ftürmen aus ber genommenen ©ofition hin8e9m ift nufeto«, ftellt fogar ben

errungenen erfolg in ftrage. 3m Sampf um ?ignp j- tturte iie,et

&eh {rr ton ©reufjen unb granjofen wechfelweis unb wieberholentlich aus* »

geführt. Daburch ging allemal bie eroberung wieber oerloren.

3«h räume bereitwilligft ein, baß ein folcheS abftralteS, felbft jured}t ge*

legte« (Beifpiel, Welches Weber einen lonlreten galt, nod} ein beftimmte«
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Derrain in« Äuge faßt, nur geringen ©erth hat. GS »erläuft nicht altes

fo nad? ber Sabulatur, wie ^ier angenommen, grifttonen finb unbermeiblidj,

SRißbergänbniffe entfielen, geiler werben gemalt unb bie £ruppenführung

muß mit allen biefen gaftoren regnen. Die Darlegung beS ^rinjips an

einem näher präjigrten galt gewinnt aber bieüeidjt an Sntereffe, wenn ihm

ein wieberum allgemein gehaltenes Bilb entgegengegellt wirb, welkes entfielt,

wenn bie bisher entwicfelten ‘’ßrinjipien nicht beriieffic^tigt werben.

3m Slnmarfdj auf baS Sdgadüfelb werben junädjg, aus Urfadje lofaler

«Sicherungen, Qnfonteriebetadjirungen bei bem Stüantgarbenregiment borge»

nommen. Sluf bem linfen glilgel liegt ber Dibifion ein Defilee, baS man

ju beferen für wichtig hält, jwei Sompagnien gehen borthin; rechts liegt ein

©alb, ben bie Saballerie angeblich nicht genau burchforfdjen fann, er foftet

wieberum eine Sompagnie. Solche betadjirte Äompagnien fieht man bor ber

SUtion nicht wieber. —
Sluf bem {RenbejoouS ber Dibifion trifft bei ber Sloantgarbe ber |jülferuf

beS linfen gtügelS ber engagirten Schlacht ein. — Der güljrer legt baS

©epäcf ab unb eilt ber ©efaljr ju £>ülfe. 3m Gifer bergißt er fetbg bie

üJfelbung nach rücfwärts. Slbwedjfelnb mit Sauf* unb Gilfchritt wirb baS

©efechtSgelänbe athemloS eneicht. Die neun Sompagnien (jwei Bataillone

finb bereits angebröcfett) gürjen ftch auf ganjer DibifionSfront in ben Sampf.

Das erfte Bataillon geht gerabe aus, es hat bort ein nädjgeS Sampfjiel;

baS 2. eilt linfs baneben, ihm fönnte fonft ber Sorbeer entgehen; baS 3.

fchreitet fogar jur Umfaffung beS feinblichen rechten glügelS. Umgehung gilt

außerbem für intelligent. Dajwighen fährt bie Sloantgarbenbatterie. 3«
einer Biertelftunbe h°t fie ber Slrtilleriefampf gegen überlegene Kräfte be*

wegungSunfähig gemacht. —
Sowie bem DioiftonSfommanbeur inne wirb, baß er feine Sloantgarbe

mehr ^at, eilt er nach- Seine Druppentete betritt eine Stunbe fpäter baS

©efedjtsfelb. 3efct ifl feine 3^ mehr für Grwägen unb DiSponiren, wie im

anberen galle, auch finbet feine DibifionSartillerie ben {Raum befegt. Ueberall

ig »orne -Rothganb, SRiicffchlag unb Schrei nach Untergütjung. Sluf biefe

SEBeife boublirt nun {Regiment auf {Regiment, wie eS aus ber {Utarfdjfolonne

tritt, in bie lange borbere Sinie ein. Seine Druppenfüljrung hat mehr ein

begrenjteS gelb ber ST^ätigfeit. ©enn ber {RegimentSfommanbeur baS eine

Bataillon hierein, baS anbere borthin biSponirt hat, um bringenbe {Rothftänbe

ju befeitigen, hat er fein lefcteS gührungSmittel bereits erfdjöpft. 21ber fetbg

bie BataillonSberbänbe müffen fich töfen bei biejer 3—4 fachen Ginboublirung.

Die Sompagnien fangen an ju probiren, wo fie am begen anfommen. Sin

biefer Stelle fcheinen ber einen fdjon genügenbe Sräfte etigagirt, an jener ig

bie feinbliche Stellung ju ftarf, ge muß umgangen werben, affo wirb linfS

gefdjoben. 3u lefet ig es fein ©unber, wenn Sdjü|enofgjiere fich >n gelb*

herren auf eigene |janb berwanbeln. Sin ben feinblidjen äußeren glügel
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62 1werben ftdj freilich audj bei biefem ©erfahren bie meiften Sräfte Rängen.

Die ©Siebung gu UmgebungSverfuchen ifl wenigftenS gu beliebt, als baß ficb

nicht Diele in biefem ©ebanlen begegnen follten. Die gront bat fidf aber auf

baS Drei» unb ©ierfadje normaler ©reite erweitert. (Sin bunte« ©emifcb aller

möglichen fRegimentSnummern fidjt in oorberer Cbtie 2lrm an 2lrm, mit ihnen

bie Oberen SEruppenfüljrer unb fc^üeglidb wirb aud) bie lefete 9teferve geopfert,

um ein Sod) ju ftopfen. — #iergu tritt bie Neigung Jbropbäen gu ernten jc.

fRefultat bet ^Betrachtung ift, baß ^ö^ere unb niebere SEruppenfübrung

ficb baoor ju hüten haben, baS ©efedjt gu beSorganiftren.

©obalb ber Äampf beS ©egnerS an fid) ein boffnungSlofer ift, b. b-

ft<b nach ber operativen Sage auf bie pafftve Slbwebr befdjränfen muß, gebt

eine foldje Slrt gu fedjten verbältnißmäßig ftraffrei au«. SRadjtbeile bat fte

aber aud; bann. Die gange ©erberblidjfeit ber ffiilltür offenbart ficb erft,

wenn ein SRücffcblag erfolgt, weil bann bie SDiittel gur Druppenfübrung abfolut

fehlen. Darauf begiebt ficb bie ©emerlung in ber (Einleitung, baß ficb Diele

unferer ©raftifer vielmehr an bie jEbatfadje unferer großen ©iege halten, ohne

gu ergrünben, baß biefelben au« unferer überlegenen Operation entfianben, als

baß fie bie fettenen gälle beS 2Rißge[cbicfS unferer Staffen nach ben bann

auftretenben ©pmptomen prüfen.

3n gwei großen, übermältigenb fiegteicben Kriegen haben uns unfere

©egner alles mit tbeuer ertaufter ©rfabrung abgeternt, was Wir befifcen.

Unfere ^eereSVerfaffung wirb nacbgeabmt, unfere |>eereSleitung wirb ftubirt

unb richtiges ©tubium ber friegSgefcbichte ift ber befte Sebrer, gumal wenn

burcblebteS Ungliicf bie ©eifieSlräfte fdjärft. SBeber auf Ueberlegenbeit an

^abl, nod) an @infid)t Werben wir gufünftig mit ©eftimmtbeit gu rechnen

haben. Darum wirb berjenige gum ©ieger werben, welcher unter anberem ber

gefdjicftere SEofriler ift.

9?ad) bem Sabre 1866 würbe bie Iruppenfübrung inbegug auf bie

Strtillerieverwenbung ernftlidjen Prüfungen untergogcn, baS Sabr 1870 forberte

bie fRevifion ber ffavaUerietaftif. Der 3nfanterift befennt, baß auch feine

SBaffe gortfd)ritte mathen muß. @r entfage nur ben fo beliebten, mechanifchen

©rivaterfinbungen auf bem ©ebiete ber gormenlebre einerfeitS, ber 9liibt=

acbtung beS SEruppenverbanbeS, alfo ber SBillfür anbererfeits. Die mechanifchen

Söpfe betämpft Wieberum ©cbarnborft bereits in feinen 3nftru!tionen über bie

Daltil unb neuerbingS Reifen mecbanifdje SRegepte noch t>tel weniger. Der

©eijt bebarf gur ©ejtaltung beS ©efedjtS, bei einfadjften gormen, nur einiger

überall anweisbarer ©efefee. DaS ift benu auch ber Seg, ben bie 2111er»

böcbfte ÄabinetSorbre vom 19. ÜRärg 1873 betrat. — Dem ^Reglement müffen

babei bie ©erorbnungen über bie Üruppenfübrung gu ^ülfe foramen. ©ie

legen ben haften ffiertb barauf, baß ber vorgefebene Snftangenweg ber

©efeblSertbeilung niemals unterbrochen wirb. Die Ordre de bataiile ift es,

welche febem feinen vorgefcbriebenen ©lab anweift.
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25ie ju rühtnenbe bejw. Bei bet Sluöbilbung ju Oertangenbe Selbffftänbig»

teit be« Unterführer« befielt mithin barin, au« eigener Sahl unb Snitiatioe

biejenigen ©efedpShanbtungen ju cerrichten, welche fein ^3lafc in ber Ordre

de bataille bejw. ber £ruppeneintheilung oon ihm forbert. ®ie Nichtachtung

biefer Scfjranfe ift nicht mehr Selbpftänbigfeit, fonbern Silifür. 3um begriff

ber Sefbppänbigfeit gehört ba« cotle öewufjtfein ber auferlegten Pflicht. —
Nut innerhalb be« Steife« ber Pflichten reift ber männliche, felbpbewujjte

©ntfchluf.

Sbet bie einfachen ©efefce ber Formenlehre certangen bei ber Snfanterie

bie unauägefefcte Uebung an mannigfaltigen Seifpielen. 6« haben bei biefer

Saffe ju oiele Funlt'onen felbjtftänbig in einanber ju greifen, um ju einem

©efedht«$wed ju wirfen. Solche Slnforberungen bedangen SRoutine, benn fein

Fall ift bem anberen gleich- ©jerjirpläfce, SDianöoerfetb, UebungSritte unb

SlriegSfpiel bilben bie applifatorifc^en ÜJiittel, Weldhe jur Pfeife führen. ®ie

©efechtsfdjablone hingegen Üjut e« nicht mehr, au« ihrer Jfjülflofigfeit ent»

fpringen bann bie Sitte ber Selbphülfe, ber Silltür.

Sd)Iacht= unb Schlupbetrachtungeit.

Nach Slaufemifc ift bie 1)efenfioe bie pariere F°rm -

3hr fommt auch bie Serbefferung ber Schußwaffen gunädjft ju ®ute, ba

ber Singreifer im erpen Stabium immer ber burch Feuer angegriffene, bei

iöeginn ber SlngtiffSbeWegung ber jur Sehriofigfeit SSerurtheilte ift. — ÜDie

Ihatfache hat bereit« häufig S« bem Safce oerleitet: bie Sunft ber Gruppen*

führung gipfele barin, bie ©efenfiDfdjlacht unter günftigen Sebingungeti herbei*

juführen. 3- fdjienen fich unfere ©egner im 3ah« 1870 bamal« fdjon

ba« ©efefc in biefer Seife juredjt gelegt §u haben. 25aS Nefultat ihre«

Verfahren« aber wirb uns logifcher Seife bebentlidj madhen.

Senn man bie Theorie ber SriegSführung in ber Sehre fitlminiren laffeu

fönnte: „SDtan wähle eine parfe unb jwecfmafige ®efenfioftellung, oerfdjanje

fuh bi« an bie 3äljne, nehme ben Feinb Cor bie Front unb fdjiefe ihn tobt"

— fo wären brauchbare Felbherren leichter ju pnben, al« bisher ber Fall iff-

abgesehen baoon, baf ein folche« Verhalten nicht baju angethan ip, bem

Feinbe ba« @efefc ju geben unb ihn bem eigenen Sillen ju unterwerfen, pnb

folche Felbpellungen, bie ba« Sanb gegen eine feinbliche Dffenpoe beeten, nicht

oorhanben. 3« einer 3e>t, in welcher ba« Sefen ber Strategie in ber

„Slnorbnung getrennter StKärfdje, unter ©erücffichtigung rechtzeitiger Serfamm*

lang" bepeht, tnu§ bie ^ßofitionSreiterei ben Sürjeren jiehen. Sei ber ©röfje

ber Armeen unb ber 3ahl ber Strafen, welche in ba« Suttnrlanb führen,

oerliert bie pärlpe lofale Stellung an Sebeutung. Sie wirb umgangen unb

hat ben F*inb auf ben äujjeren Flanten, wenn pe nicht redpjeitig oerlaffen
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wirb. — Sofalfumpfe, ä la Ohermopplae, crflären ftdj nur aus ber

an ftommunifationen unfuttitjirter Sänber.

Oer ©laufewihfche SluSfprucfj in feiner ©olljiänbigfeit begeidjnet batjer

auch bie Oefenfioe als bie ftärfere gorm bei negattoem gwecf. — Sei bem

raffen unb fummarifchen ©erlauf unferer großen Stiege, welche alle Jtom*

munifationen gleidjgeitig jur Sefdjteitung eines SanbgebietS benuhen, roirb in

fontinentalen Sagen ber pofitioe 3mecf neuerbingS unentbehrlich. »Bewegung

unb SluStwfcung operativer .fjanbtung werben babei bergeftatt gur 4?auptfadje,

bajj fie mit bem taftifchen Slbfdjlufj ein untrennbares ©ange bilben. — OarauS

erflärt fich bann bie ©rfdjeinung, baß wir feine aparten ©djladjtbispofitionen

mehr Ratten.

Oie pofitioe $anblung, ber offenfioe ©eift ift baljer weniger als je gu

entbehren. Oie StuSbitbung unferer 3nfanterie wirb nach mie ßor auf bie

fdjwierigen Aufgaben ber Offenfioe oorgugSweife gerietet fein muffen.

Oie lebten Itonfequeitgen bes ©ofitionSpringipö führen hingegen gur ein*

Zeitlichen ©efeftigung ber gefammten SanbeSgrenge. — Sei ber gentralen Sage

beS beutfdjen Reiches auf bem Äontinent wäre aber ein fotdjer ©ebanfe für

uns unausführbar, felbfl wenn wir Steigung unb ©elb gu bemfelben hätten.

Stur ©ewegung, bei SluSnufcung aller Sommunifationen, famt uns in einer

fombinirten ©taatSgefaljr bienlich fein.

Offenbar ift bie taftifdje Slftton auf ber äußeren glanfe beS geinbeS für

bie Infanterie ber giinftigfte gall. 2Bir haben ermittelt, baß fie burdj Schie-

bung ber fträfte auf bem ©efedjtSfetbe felbft in ber Siegel nicht herbeigeführt

werben fann. tlnfer bisher regelmäßiges Auftreten auf berfelben in ben großen

©flachten oerbanfen wir bem ©ange ber Operationen.

3n ber ©chtadjt bei Söniggräh h*n fl
en mit bem ©egner in einer SBeife

auf beiben äufjeren glanfen, baß jeber Dffenfioüerfudj eine neue glanfirung

beS gegnerifchen Sheüä herbeiführen mußte. Oie SJtögtichfeit eines ©iegeS

war baniit auSgefchloffen. 2lm ©djluß ber beiberfeitigen Operationen war

bie feinbliche Ülrmee bewegungsunfähig geworben. Oie öfterreidjifche Slrtillerie

war ber unferigen überlegen. Oie 3nfanterie oerbanfte aber ttiel weniger

ber befferen SBaffe ben grofjen ©rfolg, als ber überlegenen ©efammtlage.

©orgefommene Silllürlichfeiten in ber gedjtart fielen babei faum inS ©ewicht.

23ei ©raöelotte hatten bie beutfehen Slrmeen, bei ©erfeljrung ber gronten,

bie äußere ©eite. 3)tit bem Stiicfen an bie geftung gelehnt, war ber fran*

göftfehen Slrmee bie Operationsfreiheit abhanben gefommen. ©ei aller ©tärfe

ber ©tellung fonnten fogenannte furge Dffenfiopße wohl totalen ©ehretfen

bereiten, gur Slbfdjüttelung beS geinbeS waren fie ohnmächtig. ©djon mit

ber ©flacht am 18. Sluguft begann eigentlich bie Selagerung, gu weldjer bie

Steigung beS ©egnerS gum ©ofitionSfriege geführt hatte.

Oie beutfdje 2lrtillerie war überlegen, aber ber beffere ^intertaber ber

feinblichen Snfanterie hatte gewaltige ©erlufte bereitet, ©rnft war bie ©tim*
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mutig. «Straffere ®efecht«leitung, bei ber 9lothWenbigfeit aufgelöfler ©efedjt«*

formen, Ijatte fich al8 Sebürfniß erwiefen.

Sei Seban gelang bie ©ewinnung ber äußeren planten bi« jur (Ein*

feffetung, tote ein geifboller Sdjriftfteller ftd^ auSbrüdt.

Die (Erfahrung ber oorangegangenen Schlachten ^atte nü^lich getoirft.

Sielfadj würbe ber (Eintritt in bie |)anblung ton ben Slufmarfchjeiten abhängig

gemalt. Der Uebergang au« ber Slarfd) tiefe in bie ©efedjtebreite gelangte

ju größerer Seachtnng. Der Slrtillerie würbe 3e * 1 gelaffen ,
ba« einleitenbe

SBort ju fpred)en. Die lofalen Serlufle waren erheblich gentinbert.

Ueberall hatte ber operattoe ©ebanfe ben Sieger auf bie äußere Seite

gebracht. (S« gehört jur Serootlftänbigung unfere« Silbe« über bie 3nfanterie*

taftif, fid? biefe« Serhältniß Har ju machen, um ben ffialjn ju bannen, baß

bie taftifdje Umgebung biefen (Effeft erjielen fönne. — Die tiefen .fjeerfäulen

ber Infanterie finb unfähig, eine moberne feinblitfje Sthladjtfront, in taftifdjem

Sinne, ju umgeben. Der 33efife be« äußeren gliigel« bei eerfammelter Sraft

legt mithin 3eu9niß ab für eine überlegene .fjanbhabung ber Operation.

Dennoch bitbet er fein abfotute« ©efefc berfelben. Daffetbe würbe fofort au«*

arten unb ju einer flratcgifdjen Ueberfpannung ber flräfte in ber Sreite

führen.

Der Sieg über bie getrennten Dhe>^» burch bie auf ben inneren ßinien

jufammengehaltenen Kräfte, bilbet bann ba« ©egenmittel. — Sludj bei ftra*

tegifc^er SluSnu^ung innerer Sinien gewinnt bie entfchtoffene pofittoe Slftion bie

äußere Seite be« Sdjlachtfelbe«. — 9fur auf bem Sc^lad^tfelb felbjl ifl ber

Sefifc ber inneren Seite ein 9Jad)tf>eil.

Die preußifdje Slrmee fonnte j. S. nur barum in einer ‘'Peripherie ton

Dorgau über ©örlifc bi« SSeiße auf ©itfchin marfdjiren, weil fie bie öfter*

reichifdje Slrtnee in SDlähren wußte unb Dorgau — ber weitefte Slnmarfd)*

punft — gleich weit wie Olmüfc non ©itfdjin entfernt ift. Stanb ba« ©ro«

ber öfterreichifdjen Slrmee bereit« in Söhnten, fo wäre ber ©ebanfe fehlerhaft

gewefen. Der Sieg über bie Dbeile würbe aisbann bem fjelbjeugmeijler

Senebef möglich.

üJJöge nun aber auch &'e Operation ju einer ©ewinnung ber äußeren

tflanfen ober jur SluSnufcung innerer Cinien führen, immer bleibt ba« taftifche

©efeh über bie Rührung ber Druppen ba« nämliche: (Entwicflungen ber

gront, (Schelonnirung nad) ber gefährbeten plante — benn frontal ifl ber geuer*

fampf fehr flarf geworben. Sille Slngrifföbewegungen au« einmal entwicfelter

ffront gehen gerabcau«. 9iur bie Dete ber ÜDlarfchfolonne ober bie fRenbejtwu«*

Formation fann noch geflohen werben. Die eigene äußere fjlartfe ift nicht

nur ber Dteferöe bebürftig, fie ift auch am heften geeignet jum weiteren Sluöbau

be« ©efedjt«. Die SDSaßregel ermöglicht biejenige Slrt oon äWanöorirfähigfeit,

ju welcher Snfanterie im Sfarnpf allein befähigt ifl.
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2lber in ber Schlacht großer Piaffen ift berjenige Körper, »teilen toir

iit bet Kleintaftif mit bem Namen eine« fJtügerec^elonS belegten, ju ber Starte

bon ärmeeforps angewadjfen.

@S bürfte nun nidjt mehr erforberlid) fein, baS ©efedjt beS ärmeeforps

einev jergliebernben Betrachtung ju unterziehen. ©8 ift ber Kampf jmeier

Dibifionen, eingefegt nach bem BMen ihres fommanbirenben ©enerals. 3n
ber Berwenbung ber Korpsartillerie liegt baS üJiittel, ben 2lbfid)ten beS ©eneral*

fommanboS ben weiteren Nad)brucf ju geben.

Die Dibifionen finb aber bie £räger ber rein taftifchen $anbtung, toährenb

2lrmee» unb ©eneralfommanboS bie größere ©ruppirung ihrer Kräfte im äuge

haben unb fidj Sieferoen borbeljalten. Bei einer ffintwicflung bon mehreren

•Dfeilen grontbreite umfaßt baS moberne Schtadjtgetänbe mehrere Guabrat*

meilen, umfaßt zuweilen eine «Summe bon einigen breißig Drtfdjaften unb

mithin eine unflberfehbare Slnjaht bon taltifchcn Sofalfragen. Die SNöglichfeit

ift auSgefdfloffen, ber .fpanblung burth eine SchlachtbiSpofition eine einheitliche

gormengeftalt zu geben, in bem Sinne, toie bie« z- S. Napoleon I. noch that.

.fpierzu fommt, baß für ben offenfioen £heil Slufmarfdj unb Schlacht

nicht mehr z^ä getrennte fpanblungcti finb. Die gunftionen fallen jufammen,

bie Schlacht ift lebiglidj baS legte Brobuft ber Operationen.

Die wichtigen taftifchen Sofalcntfchlüffe ,
aus Welchen fidj bie Schlacht

jufammenfeht, finb mithin in bie $änbe ber Dioifionen gelegt. Der DibifionS»

fommanbeur hat feine Spezialfunltion als glügel °ber ßentrum, fein Ber*

hältniß z« ben Nachbarn, bie Sage beim geinbe unb ben Karalter beS ihm

Zugefallenen ©elänbeS ju prüfen unb banad) felbftftänbig zu bisponiren. §ier

ift bem Machbar burcf) fdfteunigen gortfehritt im Serrain zu helfen, bort bie

©ntwicflung beS äußeren glügels abzuwarten, 2ln britter Stelle berbietet

bie ©bene bor ftarfer feinblicher gront momentan jeben weiteren gortfdjritt.

Sei göcgft entwicfelter ärtillerielraft müffen bie gortfehritte beS Nachbarn

auf äußerem glügel abgewartet werben, um taftifdj überlegenes geuer herbei*

Zuführen :c.

Kurzum ber Serfuch müßte fcheitern, bei foldjer SNannigfaltigfeit taftifcher

gunftionen, ber Schlacht bon oben her noch eine einheitliche gormengeftalt

geben z« wollen. Der allgemeine Sdjlachtgebanfe muß um fo mehr bie

einzelnen ©lieber berfelben beherrfdjen. äud) hierzu gehört gefteigerte Silbung

unb lleberficht.

Seim ©intritt in bie Schlacht benlen wir unS bie Kaballeriebioifionen,

Welcfje bis baljin bie gront ber ärmeen beeften, bor ihren glügeln. Namentlich

wirb ber äußere, ber Nianöorirflügel, im Slnmarfdj igrer bebürfen. 3h*s

wichtige gunttion ift bie ©rmittelung ber feinblichen gront unb namentlich

beS äbfdjluffeS berfelben. Der äußere glügel ber Sdjlachtorbnung wirb nur

bann entfdjeibenb wirfen bezw. mit bollern ffiinfah ber Kraft hanbeln lönnen,

wenn er im änmarfch rechtzeitig hierüber bie aufllärenbe Niittheilung erhalt.
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fpnter bie gpügel edjelonnirenb hinauSgefdjoben benfen mir unS fdjUefjlich

baß SReferDeforpS. hinter ber SRitte ber ©djfadjtfront ift eS faft immer

nu^loS. Sei normaler SreitenauSbefinung ip baS ©djtad^entrum ber abfolut

ungefäljrbetpe ^unlt geworben, ihm gegenüber pdp aud) üorauSfidjtlich ber

unangreifbare beS ©cgnerS.

©elbp für ben galt beS IRücfjiigeS ifi bie Slufnahtnepeßung hinter bem

Zentrum ber ©djlachtfront nicht ohne Sebenfen. ©er Sb» unb 2lufmarfch

Dom Zentrum ju fjtügel wirb aber leicht jur Seipung eines ÜagemarfcheS.

©aS war 3 . 33. baS Serhältniß ber franjöfif^en ©arben am 18. Sluguft. —
©ie gehörten Don .jpaufe auS auf ben äußeren fytiigel.

•fjür ben ©nfafc beS SReferoeforpS wirb nun fjaufig wieberum eine feft*

Pehenbe fjrorm Derlangt. Unfere Sßerorbmmgen über bie ©ruppenfütirung

haben pdj bisher mit einem foldjen ©ebanfen nipp abgegeben, unb es ift in

ber 2^at auch nidp einsufelpn, warum bei biefer ©elegenfjeit bem fornman*

birenben ©eneral bie ©iSpofitionSfreiljeit über fein 8orpS genommen werben

folt. — ©aufewifc giebt allerbingS eine Ptormatformation für ein SlrmeeforpS

unb begcit^net fie felbp, wenn idf nic^t irre, als einen Piothbeljelf. © be*

3Weifelt nämlich baS üRaß Don taftifdjer Silbung bis in bie unterften

güljrungSftaffeln, um in einem foldjen fjatle einheitliche |>anbtung lebiglidj

burd) eine ©iSpoption ad hoc 3U bewirten. Snbeffen hat ber große ©enter

ben 3erfefcungSprojeß, bie aufgelöpen formen nicht erlebt, welche ber Stampf

gegen ben |jinterlaber obligatorifdj macht, ©n h%«3 2Raß Don Silbung

bis in bie unterften fjührerinfta^en wirb für bie neue Sampfweife ber

Infanterie überhaupt erforberlich- ©erabe biefe IprDorjurufen, 3U fultioiren,

bie ©elbppänbigteit 3U heben unb hie Söißfür 3U äugeln, ift ber 3t°ecf ber

©eifteSarbeit, in welcher wir begriffen finb. g-alfdj würbe es bähet fein, für

einen ©pesiatfall eine Schablone äu geben, bie fich im allgemeinen als unäu»

länglich erwiefen hat.

©er Stampf, bei ©nfafc einer lefeten SReferDe, ift burdf nichts unter*

fliehen Don ben allgemeinen ©runbfähen beS SnfanteriegefedpS überhaupt,

©er fommanbirenbe ©eneral ertheilt feinen ©iDifionen ihre Slufgaben, bepimmt

bie SlngriffSäiele ober bie 2lrt beS ©efenpDDerhaltenS, unb ber ©iDifionS»

fommanbeur fe^t bie Sträfte in ber gewohnten ©lieberung ein.
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2lm Schluß fomme id) auf baS (Eingangswort jurücf. 3<h wollte bic

widjtigften bet gegebenen ©runbfähe beS SnfanteriegefechtS überfichttich gu*

fammenfaffen.

Die Sitnji ber Druppenführung bebarf aber beS lonfreten gaüs unb

geflaltet ibn eigenartig. Sie tann oom ^ringip aud) gelegentlich bie 2tuS=

nähme mähten. Stber — wohtnerftanben — nur:

„$er SJcifler fann bie gortn jeeBwcben,

3Rit roeifer §anb, jut regten 3c >t!"

23on ben ©efeilen fagt tmfer großer Dichter — nichts. Die Durchführung ber

Slbfidjt muß an bie ©runbfäfce richtiger ©lieberung gebunben fein.

Die reglementarifdjen formen bei ber Infanterie ftnb nerminbert, bie

2lnfprüdje an bie gührer aber in gleichem SRaße gefteigert. ©S ifi wie mit

ben köpfen ber .jppbra. giir jebe in Sßegfall gefommene Formation beS

^Reglements erwächft bern Snfanterieführer bie 'Pflicht ber (Erlernung unb

Hebung oon ©efeehtSgrunbfäjjen. Die Direttinen gebenben ^Paragraphen

beS ^Reglements unb bie 23erorbnungen über Druppenfüljrung treten für

bie SduSbitbung in ben 23orbergrunb. Seichte, »eil medjanifche Munitionen

finb burch tattifdj jweefmäßige .^anblungen ju erfefeen. 2ßo früher ein t>or=

getriebenes Sommanbo bie reglementarifche Ausführung fidjerftellte, blidt

jefet ber Snfanterijt mit jenem unerfchütterlidjen 23ertrauen, welches unfere

Armee auSjeidjnet, auf ben ©ntfdjluß feines OffijierS. ©efteigert ift bie

inbiüibuelle Selbftpnbigteit, gefteigert aber auch bie 23erant»ortlichfeit, ber

Anfprud; an Sachlenntniß unb 23ilbung.
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®raf ^Ibredjt o. Itooti,

Königlich fPreußijcher ©encral*gelbmarfd)all.

Bon

t>. g»ogf«?r,

SDiaior im SlricgJmlnlfterium.

(SDtit bem SJÜbnip be§ 0enera( = ^clbmarfcijaUs.)

'Jla^bnid »«Boten. UcbcrjcfcungsrccOt oorbdjaltm. S. 9teb.

2>it 3>uflenbjcit.

Sllbredjt SE^eobor ©mit b. SRoon würbe am BO. Slpril 1803 511 ißleuS»

hagen bei Kolberg in Sommern geboren. $>er Sater hatte in jüngeren Sauren

in ber Slrntee gebient unb lebte nun mit bem £ite( eines föniglich preußijcfjeii

Lieutenants a. $>. unb herzoglich braunfdjweigifdjen KammerjunlerS als Witter»

gutsbeftfeer auf ißleuShagen; SKbrec^t toar ber jiingfte Sohn auS feiner britten

@he mit Ulrife 0 . Sorte.

‘fMeuStjagen liegt fern bon ben großen SerteljrSftraßen in bem ehemaligen

^ürftentljum Kammin; bie g-elbmarl wirb ihrer ganjeit Länge nach im korben

bon ber Oftfee begrenjt. SiS jum Seginn biefeS SahrhunbertS war baS

SRittergut ©igenthum ber Familie &• ®amih gewefen; für 3000 !Eha fer 8'n0

es in ben Sefifc ber gamilie ü. SRoon über, non welcher bisher lein üRitglieb

in Sommern angefeffen gewefen war.

^ßleuSljagen war ein einfatner Ort, um fo einfamer für ben Knaben,

als er ber ©efdjwifter als «Spielgefährten entbehrte, benn alle waren in

friiheper 3«genb gejiorben. Slber baS Leben in ißleuShagen war nicht ein»

förmig; baS ewig wedjfelnbe SJfeer erfrifdjte bie ©inne unb machte fie für

großartige ©inbrüefe empfänglid). 2)a$ ÜJieer follte auch bem ßinbe b* e erjtcn

friegerifdjen Silber jeigen; benn am ©bluffe beS 3a£)reS 1805 Ireujten cnglifdje

KriegSfdjiffe an ber pommerfchen Küfte unb fperrten ben £afen non Kolberg.

Sei biefen borüberjiehettben Silbern blieb cS jebod) nicht; ‘ißleuShagen

würbe bielmehr birelt in baS Kriegsleben hineingejogen, als im 3aljre 1807

Kolberg bon bett f^ranjofcn belagert würbe. Sßcnn auch baS $inb bie

Beiheft 5. SJtilit. Säocbenbt. 1879. (J
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©ebeutung ber ©reigniffe nocß uid;t berfteßen tonnte, fo hafteten bocß cinjelne

©inbrücfe, unb eS liegt eine munberbare ©orbebeutung barin, baß in ben

Sauren ber Srniebrigung SUbrecßt b. SRoon an ber ©teile beS ©aterlanbcS

311 fudjen ift, an welker ‘Preußens Dtnbjm unb ffißre mroerfä[fd)t beteuert

trmrbe. 2lu bem Sage, an melcßem ber ßnabe fein biertcS Sebensjaßr boll=

enbete, übernaljm ber SDlajor b. ©ncifenau bie ©ertßeibigung bon Äolberg.

9iacß abgefdjloffenem ffiaffcnftillftanbe »erließen bie lebten ©clagerungS«

truppen 2lnfangS Juli 1807 bie Solberger ©egenb unb bedielten nur oon

Äörlitt unb Sreptom an ber fRega an bie ©robin3 Sommern befefet. Sem
SBaffenjÜllftanbe folgte am 19. 3nli 1807 ber griebe, feine ©ebingungen

bermcßrtcu nur bie ©rfcßöpfuug beS SanbeS.

Sind) in ©leuSßagen tuurben bie ©orgen moßl feßmer empfunben, bod)

ber ©oßn entmicfelte fid) fräftig in bem freien länblicßen ?ebcn. ©in rcgel»

mäßiger ©cßulunterricßt fatib nidjt ftatt, fei cS, baß ber 25ater ißn nocß für

unnötig hielt, fei eS, baß bie ©elegenßeit tßatfäcßlidj mangelte; beim in

^(euS^agcn gab cS meber Sirene nocß ©d)ule. 2US ber Slnabe acht Saßrc

alt mar, ftarb ber ©ater. Sie gebeugte 3Rutter »erließ mit bem ©oßne ben

einfamen Ort unb 30g nach 2llt-Samm 31t ißrer ÜRutter, ber bermittmeten

üRajorin b. ©orfe.

Siefer ©ntfdjluß ber ÜRutter mar für bie Sutmicfelung 2llbred)tS b. IRoon

fegenöreie^
;

beim bie ©roßmutter mar eine tßatlräftige grau, bie bon bem

©ntel gleiß unb ©eßorfam forberte. 3llbred)t mürbe nunmehr in ben ©le*

mentar«©Mffeiifd)aften unterridjtet unb inadjte raft^e gortfeßritte. $u e ‘net

ungeftörteu gleichmäßigen gortbilbung fam eS jeboeß nicht; bie SRotß ber $eit

maeßte fieß aufs briicfenbfte geltcnb. 9llt-Sanmt hatte im gaßre 1812 feßmer

unter bem Surcßmarfcß ber franjöfifcßen Äolonnen nad; fRußlanb 311 leiben

unb blieb in ©emeinfdjaft mit ©tettin bon einer ftarfeu Sruppenmacßt, tßeilS

aus fJrait3ofen, tßeilS aus $ollänbern befteßenb, befeßt. Ratten bei bem

Surdjmarfcß ©inquartierungen unb ©eferungen bereits bie fDiittel ber ©tabt

unb ißrer ©emoßner faft erfeßöpft, fo mußte nun aud) ferner ber Unterhalt

ber ©efaßung — troß beS Vertrages bom 24. gebruar 1812 — preußifeßer«

feits beflritten merben.

2US für baS ©aterlanb bie ©tunbe ber ^Befreiung fdjfug, mürbe bie

?age ber ©emoßner bon 2llt--Samm nur fcßlimmer; bie gran3ofen tuaren ent»

fcßloffcn, bie ^eftung 3U bertßeibigen, unb SRitte gebruar 1813 mürbe ber

©elagerungS3uftanb erflärt. Anfang 9Rär3 erfcßietien bie Sofafen in ber

uäcßjlen Umgebung ber ©tabt, in ben folgenben Sagen rücften preußifdje unb

ruffifdje Sruppen unter ©efeßl beS ©cneral b. Sauensien heran unb ©tettin

unb Samrn mürben eingefcßloffeu. ©iS 3unt 8 . guni gab eS eine IReiße bon

©cßarmüßeln, bann trat infolge abgefcßloffeuen SBaffenftilljlanbcS eine 3eßn*

möcßentlicße IRuße ein.

Sie fRotß ber ©inmoßner mar groß; feßon beim Segintt ber Selagetung
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hatte e§ an gebenSmitteln gefehlt, bie 'Dfcfee Kartoffeln ^atte bcifpiclöweife

4 ©rofdjen gefoftet. 3efet, Anfang 3uni, foftete bereit« ba« ©funb Diinb-

fleifch 12 ©rofdjen, ein .fpuljn 1 J^aler 20 ©rofdjen, ba« Quart SOJitcfj

10 ©rofdjen, ba« pfunb ©utter 3 Iljater, unb audj ber ©Jaffenftiüftanb bradjte

feine (Erleichterung, ba bie (Einführung bon CebenSmitteln nicht geftattet würbe.

grau b. ©orte mit ihren beiben ©djiifclingen litt unter ber allgemeinen

9?otlj; aber wenn audj bie (Entbehrungen ihre Kräfte aufrieben, ber (Seift ber

preuhifdjen Patriotin befielt feine ©pannfraft. 91m 3. Sluguft, bem @eburt§-

tage König griebridj ©illjelm« III., braute fie am geöffneten genfter in

©egenwart ber auf ber ©trage befinblidjen grangofen ein $od) auf ben König

au«; fie hatte fich mit ihrem lebten Selbe 3£ein gefauft, um auf bie ©efunb*

heit ihres geliebten Monarchen gu trinfen.

9lnt 20. 9luguft würben bie geinbfeligfeiten wieber eröffnet, Damm würbe

lebhaft befchoffen, namentlich bon ben auf bem Datnmfdjen @ee befinblidjeu

fcdjS fchwebifchen Kanonen=©djaluppen. 9Ubredjt b. 9loon fam in ernfte SebenS*

gefahr; er würbe burdj einen ©plitter einer bor ihm auf bem ©trafjenpflafter

pla^enben ©oinbe — gum ©liicf unbebeutenb — oerwunbet. ,£>unger«noth

unb Kranlijeit nahmen mehr unb mehr iiberhanb; auch bie franjBfifdjen ®ol-

baten waren bem (Elenb preisgegeben, fie nahmen bie Sebenämittel, wo fie

fie fanben, unb auch ber ©arten ber grau b. ©orfe entging ber piünberung

nicht. Der @nfel fdjiihte ba« (Eigenthum feiner ©rohmutter nodj beften

Kräften, unb mit einem auf einem ©efenftiel befeftigten ©ajonett bewachte er

ben gefährbeten ©arten. (Erft am 5. Dejember fchlug bie (ErlöfungSftunbe;

©tettin unb 'Hamm lapitulirten, bie Öefahung würbe friegögefangen auf ba«

rechte SBeidjfelufer geführt.

Die ©rohmutter erlebte bie Sefreiung nicht; bie 72jährige grau erlag

ben (Entbehrungen ber ©elagerung.

9lu« ben nächften 8eben«jaljren 9llbrechtS b. 9ioon ift ein widjtigere«

(Ereignih nicht gu »ergcidjnen
;
ber Knabe nerblieb borläufig in 9ilt*Dainm unb

fanb in bem §errn b. ©laucfenburg=3inmierhaufen einen gütigen ©cfdjüher.

(Er würbe gut 91ufnahme in ba« Kabettenforp« angemelbet unb im fJtobember

1816, al« er fich in ©erliti bei bem 4?auptmann »• granlenberg im ©renabier*

^Regiment Kaifer 9Ueyanber aufhielt, mit 32 anberen (Ejfpeftanten nad) Kulm

einberufen. 9lin 8. fliooember 1816 erfolgte feine 9Iufnahme in ba« Kühner

Kabcttenljauä.

Diefe 91nfta(t befanb fich *n ber fReorganifatioit. ©ie war mit bent

Kutmer 8anbe im grieben gu SCilfit an Polen abgetreten worben unb erft bont

1. 3uni 1815 an wieber unter preuhifdje ©erwaltung gefommen. Der bis*

herige Direftor, Sliajor b. Dur«!i, war borläufig beibehalten worben, bagegett

würben bie au« bem Königreich 'polen gebürtigen Zöglinge gröjjtentljeil« eitt--

laffen, unb al« im Slobember 1816 bie einberufenen 33 (Syfpeftanten ein*

trafen, war nur nodj ein ©eftanb öon 35 Kabelten borfianben.

ßffjitized by Google



72

Da§ auS ber polnifdjen $eit übernommene Sehr* unb Srjie^uugS^erfonal

eittfprach ben Sluforberungen feineSwegS. ©on ben fünf ©outerneuren waren

tier fenntnigloS unb unmoralifcf); bas ganze Seljrperfonal befianb fc^lie§tid> in

einem Ißrofeffor, bem lanjmeifter, bem Qeidjnenlcbrer unb bem fjedjtlehrer.

Droh btefer fdjwierigen ©erhältniffe würbe bie 9luSbilbung ber Rabetten

ftetig geförbert; bie beibeit am 25. Dftober 1816 non ©erlin bortljin beorberten

RompagniechefS, bie |>auptleute 0. ©djeliha unb t. (S^oppuiö, wachten als

toäterliche Qreunbe i^rer Qöglingc über ihre ftttlidje unb wiffenfdjaftliche Er*

Ziehung; bie wefentlidjften Qortfchritte ber Slnjlatt batiren jeboch erft t>om

29. Januar 1818, als biefelbe ton bem neu ernannten Direftor, ©iajor

u. Sßopna, übernommen würbe. DaS eifrige Streben unb bie ©efä^igung

beS Rabetten t. ülooit entgingen bem ©djarfbticf beS üJtajorS 0. ©opna nicht,

unb als er am 3. Quni 1818 eine Ehrentafel jliftete, auf Weither bie bejlen

Rabetten berjeidjnet würben. Würbe ber Unteroffizier Sltbredjt St^eobor Emil

0. 9toon an erfler ©teile eingetragen.

Qm ÜNai 1818 oerliegen 35 Rabetten baS Rulmtr Qnflitut, um ihre

Erziehung in ©erlin ju oollenben.

Jroh ber tielen Störungen im Unterricht unb ber mangelhaften Sluffidjt

burcf) ihre Erzieher waren gerabe unter biefen Qöglingen fo tiele tüchtige

wie noch nie torher. Die Qenfuren ihrer Erjiefjer, RompagniedjefS unb beS

DirettorS bezeichnen jWölf als befonberS begabt unb für bie Aneignung ton

Renntniffen äugerft eifrig; unter ben brei fäljigften wirb SUbredjt t. 3ioon

genannt. üJiajor 0. ffiopna fdjrieb bem 15jährigen t. IRoott iuS Qeugnig:

„er tcrfpricht unenblich tiel."

Die befonberS empfohlenen 12 Rulmer Rabetten tarnen in bie zweite

Klaffe ber ©erliner Inftalt; fie blieben burdj Qleig unb fitttidje Qiihrung her*

torragenbe 3°8lutge.

Das ^auptinfiitut zu Serlin befanb ftd} zu biefer $eit gleichfalls noch

im ©tabium ber Dieorganifation. Dberftlieutenant t. ©raufe, ber tormalige

©ouberneur beS ©ringen Sßilhefm, unfereS jetzigen theueren RaiferS unb RönigS

Sftajeftät, hatte am 23. September 1817 baS Rommanbo färnrnttidjer Rabetten*

Snftalten unb inSbefonbere baS beS ©erliner .fjaufeS übernommen, ©ein Ein*

flug auf bie Rabetten war ein tiefgegenber unb ton ben fegenSreidjften folgen.

Qn welkem Sinne er feine Slufgabe auffagte, beweifi bie Slnfpradje, mit

Welker er am 25. Huguft 1818 bie tom Rönige tollzogeite Snftruftion —
behufs befinititen SlbfdjluffeS ber begonnenen IReorganifation — publizirte.

„8iaih einer Qeit“ — fo fagte er — „in welcher bie l)öhcte SebenS*

anfdjauuttg barnieberlag, STrübfale unb Srfdjiitterungen burch bie ü)ienfd)heit

gingen, wirb eS hoppelt heilige ©flidjt aller Sehrer unb Erzieher, in bem

aufblühenben ©efdjlechte alle eblen Reime forgfam z« pflegen. Der ©eruf

eines jeben SchrerS unb Erziehers forbert hauptjächlich, eine ©efinnungStüdjtig*

feit ber ©chiiler ju griinben, fie moralifd) uttb taraltertoil zu machen."
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Das gange ßebeit SllbredjtS b. SJloon ift nur eine ©ethätigung ber Saljr»

heit biefer ©runbfäfce gemefen.

Die 3e*t 'n ©erlin trug übrigens gur ©täblung feines KarafterS baburd)

mcfentlich bei, baß fidj innerhalb beS KabettenhaufeS politifdje ©egenfäfce

bemerllich malten. Die ©ntftehung berfetben mar nicht auf bie 3ögtinge

felbft gurücfjuführen, fonbern bie 2lnfdjauungen ber ©ouberneure, junger um
längfi bon ben Uniberfitäten enttaffener üftänner, mirfteu bermirrenb auf bie

©emulier; bie bamais in alabemifdjen Steifen herrfdjenbe ©eifteSridjtung tief

ben militärifdjen Slnfdjauungen gumiber. üftit bet gangen ©ntfdjiebenheit feines

SßJefenS manbte fid) ber Sabet b. SRoon bon biefen ©erirrungen ab, unb bie

angeregten 3roe*fel trugen nur bagu bei, il)n in feinen ftrengen ülnfidjten bon

folbatifdjer Dreue unb ßoßalität um fo fefler unb fixerer ju machen.

STOit bem 3a^re 1820 enbete fein Aufenthalt in bem ©erliner Kabelten»

häufe; am 9. Sanuar 1821 mürbe b. 8toon mit einem patent bom gleichen

Dage als ©efonblieutenant gum 14. 3nfanterieregiment berfejjt unb am

28. gebruar bereibigt.

Die üieutenantSjeit.

Das 14. Snfanterieregimeut (3. ©ommerfdjeS) flattb bamats mit bem

Stabe unb bem güfilierbataillon in ©targarb, mit bem 1. ©ataillon in

Königsberg in ber 9?eumarf, mit bem 2. ©ataillon in ©olbin. Lieutenant

b. SRoon mürbe bem güfilierbataillon gugetheilt; nadj ber SRattglifle mar er

ber 35. ©etonblieutenant, bon feinen ÜiegimentSfameraben Ratten 25 baS ©ferne

Kreug.

IRoonS ©erfönlidjfeit mar auffattenb ftattlidj unb militärifch. ©eine

©röße betrug 5 guß 10 3oll bei bottem ©bentnaß in ber gigur; feine 3 li9 e

maren auSbrudSbotl, baS Stuge !lor unb buvc^bringenb, bie ©tim ljod) unb

ft^arf begrengt. Der junge ©ffigier mar auf feine eigenen Kräfte angetbiefeu;

baS elterliche Vermögen mar bertoren gegangen, unb ©leuShagen ^atte ber»

lauft merben muffen, ©eljr batb berlor er aud) bie Sftutter, meldje feit

3a^ren bon einer ©emiitljSfranfljeit befallen mar.

Dem Dicnft mibmete ftch b. IRoon mit ber ihm eigenen ftrengen 'ßflidjt»

treue; ein Kommanbo (bom 15. April bis 15. 3 l»'i 1322) gur ©emadjung

ber ©trafanjtalt in 9Jaugarb unterbrach bie ©införmigfeit beS ©arnifonlebcnS.

Aber feinem eifrigen Streben genügte bie einfache ©rfiillung feiner ©flidjten

als grontoffigier nicht; fleißig arbeitete er an feiner miffenfdjaftlichen gort»

bilbung, melbete fi<h gur allgemeinen Kriegsfälle in ©erlin unb mürbe 1824

nach glücflich beßanbenem ©pamen gu berfetben einberufen.

DiefeS 3nftitut (bie jefcige KriegSatabemie) mar für biejenigen Dffigieve

beftimmt, melche, nad)bem fie fich bereits griinbliche Kenntniffe auf anberen
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3lnftaltcu erworben Ijatfcn, bicfe über alle Steile beS SlriegSwefenS erweitern

uub bertwllfommnen wollten, um fiel) baburdj and) ju beit höheren unb aufer«

gewöfmlidjen ©erhältniffen beS ©ieufteS gefd)idt ju machen.

2J?it eifcrnein gleiß fuchtc 9toon biefer Iw^eit ©eftimmung bcr all»

gemeinen SriegSfdjule gerecht ju werben. Sr trieb alle tDJilitärwiffenfdiaftcn

mit Sifer, mit ©orliebc flriegSgefchichte, unb wenbete anßerbcm ein eingehenbeS

Stubiuin ber ®eograpf)ie, ©cfd^ic^te unb ben Raturwiffenfdjaften ju. 3u9lei ch

befugte er einige feffelnbe ©orlefungen ber Uuiberfität, »orjüglidj non Üiitter

unb 9?aumer, unb legte fo bie fernere ©runblage 311 ben wiffenfchaftlichen

ficiftungcn, bnrdj welche er fc^on wenige Jahre barauf in ben weiteften greifen

befannt würbe.

©Sätjreub feines SlommanboS 311t allgemeinen ÄriegSfdjule erfolgte am

14. Januar 1826 feine ©erfehung jum lf). Infanterieregiment mit einem

'Patent twtn 24. ©ejember 1820; 0 . 9ioon würbe ber 13. Scfonblieutenant.

©aS 9tegiment ftanb mit bem «Stabe, beut 1. unb 2. Bataillon in üllinben,

mit bem giifilierbataillon in ©ietefelb. 9iacf; beenbigtem ShtrfuS begab fid)

Lieutenant 0 . flioon 1827 311 feinem neuen ©rnppentheil und) ÜRiuben. ©aS
Regiment beteiligte fid) im ?luguft 1827 am florpSmaniwer bei ÜRiinfter, im

ncid^ften Jaljr am ©rigabe-- unb ©iüifionSmauöDer bei ÜRinben.

öereitS am 12. JOftober 1828 würbe Lieutenant 0 . 9ioon uad; ©erliu

3uriidberufen unb 3War als S^iehcr beim bortigeit Äabetten^aufe, unb mit

biefent ßommanbo beginnt bie wiffenfdjaftlidje ©eriobe in üioonS reichbewegtem

?eben.

©eneralutajor n. ©raufe war noch Äominanbeur beS SabettenforpS; ihm

jur Seite ftanb feit bem 30. Sluguft 1825 als befonberer Stubienbireftor ber

©rofeffor Start 9iitter, einer ber ^erDorragenbfien ©eiehrten feiner 3eU unb

ber frühere Seljrer 9ioonS. 3,D>Wen äBeiben entwicfelte fid) ein inniges

gciftigeS SZ$er^5(tni§ unb t>on fHitter felbft ift fHoon als berjenige feiner Spüler

bejeichnet worben, welcher wie feiner mit gleidjer ©iefe in feine Jbeen ein»

gebrnngeu ift.

SRitter l;attc juerft in ber 1. Stlaffe beS Sabctten^aufeS perfönlid)

geograpl)ifd)e ©orträge gehalten; als er wegen lleberljäufung mit wiffenfefjaft*

lidjeu Arbeiten ^icreon Slbftanb nehmen mußte, beauftragte er Lieutenant

n. 9}oon mit bcr gortfejjuug feiner ©orträge unb ftellte ihm bann bie Stuf«

gäbe, bie SluSarbeitung eines bejiiglic^cu PcitfabenS 3U übernehmen.

©iefcS ©ertrauen beS berühmten geljrerS oerboppelte bie SlrbeitSfraft

beS begabten jungen Offiziers unb in 7—

8

ÜRonaten bei 12 Stunben tag»

lidjer 2lrbeitS3eit würbe fein crfteS ffierf
f ,
©runb^iige ber Srb«, ©ölfer« unb

Staatenfunbe" oerfaßt. ©ie Slufgabe war gefdjidt uub oollftänbig gelöft; im

Sluguft 1832 würbe baS iPerf herauSgcgebeu.

©}ic wohlthuenb berührt bie ©eufweife beS ©erfaffers in feiner ©orrebe

’v erften Stuflage! „©er ©erfaffer" — fchreibt er — „betradftete inbejg fein
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geringes SBiffett, überhaupt feine 58efä^igung ju einem fotzen Unternehmen

nicht als fein Sigenthum, fonbern gleidjfam nur Wie ein ©arleljn, WetdjeS er

ber wohlwollenben ©üte unb fjreunblichfeit feine« berühmten Lehrers Der»

bante, über Welches er nicht Derfiigeit fönne unb biirfe, »olle er fich nicht in

bie SRcihe SDerer {teilen, ouf bie inan ©d)itlerS Sporte anwenben tonnte:

„Stenn bie Könige bau’n, haben bie Särrner ju tljun."

©ein Qcntfdjlufj würbe baher einjig unb allein burd) beS SDicifterS

Billigung unb freunblidje Aufmunterung beftimmt, eine Aufmunterung, welche

um fo ermuthigenber war, als berjetbe auS feiner Stellung als ©tubiett»

birettor ber Jtabettenanftalten bie Bebürfniffe berfetben genau tannte, als

folcher bie erften, unftdjeren ©dritte beS VerjafferS auf ber fdjwierigen Lauf-

bahn beS Lehrers geleitet, unb früher unb* fpäter unb jit allen 3 e *tcn fein

wohlwollenber führet, fein belehreuber Siatljgeber bei allen Bestrebungen

gewefen war. Welche berfelbe auf bem intereffanten ©ebiete ber Grbfunbe ju

eigener Belehrung unternommen hatte."

Sari fRitter ehrte baS ©rftlingSwert feines jungen greunbeS burd) ein

befonbereS Vorwort.

Stenn aud) baS Buch urfpriinglid) für ben Unterricht im Slabettenljaufe

beftimmt war, gewann eS bocf) mit feinem ßrfdjeitien allgemeine Verbreitung.

@S würbe junt unentbehrlichen Leitfaben für ben geifWollereit geographiihen

Unterricht überhaupt unb erlebte in wenigen Jahren mehrere Auflagen.

(Sitte Umarbeitung ber ©runbjiige fanb in ben Jahren 1837— 1840 ftatt,

fie bitbeten Don ba an — in brei ftarfen Bänben — einen Leitfaben in ber

£>anb ber Lehrer.

Am 20. Juli 1831 würbe 0. SRoon ^ßremierUeutenant; am 17. Juli 1832

trat er jtt feinem Regiment jurüct, unb mähte mit bemfelben im Auguft unb

©eptember bei IRinben unb SDlünfter baS ÜRanöoer mit.

Bei biefett regelmäßigen griebenSübungeu blieb eS jcbodt nidjt, fonbern

am 3. SRoDember erging ber Befehl, baß bie Liuientruppen beS VII. unb

VIII. ArmeelorpS fofort auf bie StriegSftärfe treten unb bie gejtungeu Stefel

unb Äöln armirt werben füllten.

®en ©runb ju biefer ÜRafjnaf)me bilbete ber unterm 22. Dftober 1832

gefdjloffenc Vertrag jWifdjcn grantreidj unb ©ttglanb, burd) Anwenbung non

3wangSmaßregeln bie 9täumuug ber Don ^pollanb unb Belgien befefeten gegen=

feitigeit ©ebiete h^eijuführen. ®a gegen bie Ausführung biefeS Vertrage«

eine Steigerung Don ©eiten Belgiens nicht ftattfanb, follte .jpollanb, welches

fich ablehnenb Derhielt, burd) Staffengewalt jur 9Jachgiebigfcit gejwungett

Werben.

IRußlanb, Oefterreid) unb Vwußen Derweigcrten biefer SOiaßregel ihre

3uftimmung unb teueres entfchlofj fid), ein ObferoationSlorpS an ber

belgifcheu ©rettje aufjuftellen.
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DaS ObferbationSforpS mürbe in feer ©tärte bon 17 Bataillonen,

2 ©djühen*2lbtheilungen, 16 GSfabrottS, 9 Batterien unter bem Befehl beS

©enerats ber 3ofanterie b. SDIüffling jtoifdjen Sladjen unb Siebe berfammett.

DaS Hauptquartier toar in fircfelb.

Das 15. Snfanterieregiment tourbe bem ObferbationSforpS gugct^eitt,

feine Sompletirung flieg jeboch auf ©djtoierigfeiten unb erft am 25. Nooember

traf eS bei Sßefet ein; bie Offiziere befamcn bie l)a(be {Jelbjulage unb hoppelte

Difcßgelber. Dem ‘ißremierlieutenant b. Noon tourbe bie 3hiSjetnung ju

Dljeil ins Hauptquartier berufen gu toerben unb ber Sontmanbirenbe miirbigte

ben jungen Cffijier feines befonberen BertrauenS.

Snjtbifc^en ^atte am 15. 9?obember eine frattjöftfche Norbarmec (ettoa

66 000 SDtonn) bie belgifdje ©renje Übertritten unb mar am 21. bor ber

bon ben H°öänbeut befehlen 3itQbelle bon Slntmerpen eingetroffen. 2lußerbcm

ftanb eine franjöfifdje Dftarmce (ettoa 43 000 ÜJIann) an ber üDiaaS tmb

SDZofel.

Die Sreigniffe bebingten nicht ein HerauStre i e11 beS ObferbationSforpS

aus feiner jumartenben Nolle. Die Belagerung bon Antwerpen nahm ihren

regelmäßigen Berlauf unb am 23. Dejembet fapitulirte bie 3>tobelle.

Nadjbem am 5. 3anuar 1833 bie franjöfifdje Ttorbarmee Belgien micber

geräumt Ijatte, mürbe am 10. Januar bie Sluflöfung beS ObferbationSforpS

berfügt. DaS 15. 3nfanterieregiment marfdjirte in feine ©arnifonen jurücf

nnb fefcte ft mieber auf ben griebenSfuß. Bor feinem Niicftritt jum ^Regiment

erhielt B«miertieutenant b. Noon ©etegenheit, ft bur<h ben Slugenfdjein bon

ben Nefultaten ber Belagerung oon Slntmerpen ju überjeugen unb tonnte

fomit biefe Begebenheit, bie bamals bie Sufmerffamfeit bon faft ganj Guropa

feffelte, in ißren Details ftubiren.

Noch in bemfelben 3tre mürbe b. Noon jutn topogvap^ifc^en Büreau

in Berlin tommanbirt unb mibmete ft mit botler Hingebung ben ihm ju«

fallenben Arbeiten, bie feinen oorauSgegangenen ©tubien unb feiner Neigung

fo bollfommen entfprachen. Drofebem fanb er rtodh 3eit fd)riftftellerifch thätig

ju fein unb oeröffentlichte im 3ah« 1834 fein befaunteS SBerf „SlnfangS-

grünbe jur Grbfnnbe'
1

. GS mar für ben ©ebraud) ber Schüler beftimmt unb

entfprad) biefetn 3mecf in ooüenbeter Sßeife; noch n<t 34 3ah«n fanb eine

Neubearbeitung beffelben burdj ben Berfaffer, nunmehrigen firiegSminifter, ftatt.

SBäßrenb fonft eine breijährige ^JrüfungSjeit Negel mar, erfolgte fchoit

am 30. N?ärj 1835 NoottS Äommanbo jum großen ©eneralflabe; er tourbe

junädjft mit Borträgen an ber SlUgemeinen SriegSfchule betraut unb laS über

Daftif unb ©eograpßie.

©eine praftifdje ©eneralftabsthätigfeit begann mit einer NefoguoSjirungS*

reife nach ©Rieften, rcofelbßt bei SapSborf bie ÄönigSrebue für baS

VI. ÜlrmeeforpS abgehalten mürbe, ber fich bann bie Druppenberfamtnlung bei

<lalifch anttoß.
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©ein aufentbalt in ©djlefien war non entfdjeibenber Söebeutung' für fein

ganges Seben, benn er lernte hier eine ibnt bis ba^in unbefannte SBerWanbte,

Sünna SRogge, Dodjter bc8 ^rebigerS IRogge gu ©rojj>Ding bei Siegnifc, lennen

unb gewann iljr .£>erg. 'Die ^jocbgeit war int nätbften 3a^re unb begegnete

ben Anfang eines ungetrübten gliidlidjen Familienlebens.

am 30. ÜJZärä 1836 tpurbe D. SRoon gum $auptmanu int großen

©eneralßabe beförbert.

Die ©eneralftabSgeit.

6^ef beS ©eneralfiabeS bcr ?Irntee war gu biefem ^ettpunft ber ©enerat*

lieutenant D. Rraufenetf; ber ©eneralftab batte einen ffitat Don 45 Offneren.

Die S^ätigteit beS £>auptmamt D. SRoott blieb Dorläufig eine päbagogifdje.

3(8 Sebrer an ber allgemeinen SlriegSfcbule wirlte er bis gum Sabre 1841

unb Derfab nebenher nod) bis gurn 30. ©eptember 1837 bic Munitionen eines

©fantinatorS bei ber 0ber»5Kilitärepamination8fontmiffion.

3m Saufe biefer Sabre oerfaßte D. SRoon noch gWei größere wiffen«

fcbaftlitbe Arbeiten, in Welchen er bie ©eograpbie Dom militäriffben ©efidjtS»

punlt bebanbelte. Der erfle Sttffab „Üftilitärifcbe Sänberbefdjreibung Don

©uropa" würbe 1837 in ber ,£)anbbibliotbef für Offnere Deröffentlidjt; jebocb

ift Don biefer Sänberbefcbreibung nur ber 1. Dbeit erfebietten. ©ine Arbeit

ähnlicher 9lrt war eine Süionograpbie „SDiilitärgeograpbie ber iberifeben £alb*

infel", bie 1839 erfdjien.

3n bemfelben Sabre Würbe D. SRoon Don einer fdjweren tranlbeit be-

troffen, bie ihn faßt ber utilitärifdjen Saufbabtt entriffen hätte; bemt wäbrenb

feine träfte noch gefdjwäcbt waren unb Döllige ©enefung in weiter 2luSfid)t

flanb, Würbe ihm in 91iicf|icbt auf biefen gujtanb bie ©teile eines DireltorS

ber 91ittera!abemie gu Siegnifc angeboten. D. Dfloon blieb jeboeb feinem Se=

rufe treu unb ber ©ebraueb eines ©eebabeS, fowie eine im Sabre 1840

unternommene SReije nach ber Schweig unb Italien fteöten feine ©efunbbeit

ttieber b«. hieran fdjloß fidj im nücbften Sabr eine SRelognoSgirungSreife

bureb Böhmen, SKäbren unb Ungarn unb eine ©eneralftabSübungSreife tta<b

©Rieften.

2tm 12. Slpril 1842 würbe er gutn ÜJJajor beförbert unb gleichseitig

gum ©eneralflabe VH SlrmeelorpS Derfe^t. 91acb furgem aufentbalt itt

2J?finfter würbe er fdjon am 17. 9?oDentber 1842 wieberum als Sebrer bei

ber Allgemeinen SriegSfcbute nach Serlin gurüdberufen unb blieb, am 1. Slpril

1843 wieber beftnitio gum großen ©eneralftabe Derfe^t, bis gum Sabre 1846

in biefer Stellung.

Sieben feinen Verträgen auf ber allgemeinen ShiegSfdjufe würbe ibnt

auch feit 1843 ber befonbere ebrenDolle auftrag ju ben bringen

Digiüzed by Google



» • •

griebrich Start oon ^Jreugen königliche Roheit in ber ©eographie unb laftif

ju unterrichten.

SDÜajor e. fRoon wußte bem ihm ^ierbnrc^ ju ÜT^eil geworbenen 95er»

trauen fo oöllig ju entsprechen, baß er auSerfetjen würbe, auch bie weitere

wiffenfchaftlidje AuSbilbung biefcS hodjbegabten jungen Prinjen ju überwachen,

unb würbe, nadjbem er nodj oorher furje $eit betn ©eneralftabe beS

IV. ArmeeforpS angehört ha tte, am 3. gebruar 1840 unter Aggregirung

beim ©eneralftabe ber Armee befinitio jurn mititärifdjen 95eg(eiter ©einer

königlichen Roheit beS Prinjen griebridj karl ernannt. ler Prinj bejog

bie Unioerfität Sonn, unb Wäljrenb feines zweijährigen Aufenthalts bafelbft

war Piajor b. 8ioon bei allen 93orlefungett gegenwärtig, welche ber prinj

fowohl mit anberen ©tubenten öffentlich als allein hörte; auch begleitete er

feinen Erlauchten ©djuhbefohlenen auf ben Steifen, welche währenb ber gerien

burch bie SUjeinprobinj, Selgien, gfranfreidj, bie ©cfjweij unb Stalien ge»

macht, fowie bei ben 93efuchen, welche bei fo(d)en (Gelegenheiten einjelnen

.£>öfen abgeftattet würben.

Aus biefer geit batirt au <h ber 33eginn einer engen ^reunbfehaft, welche

b. SRoon mit bem Piofeffor PertheS ju Sonn berfniipfte; jwifchen beiben

entwicfelte fich ein reger perfönticher unb brieflicher Perfehr, welcher bis ju

bem im 3&hre 1867 erfolgcnben lobe beS Profeffor PertheS anbauerte.

3m 3ohte 1848 halt« Prinj fjfriebrich Start feine UnioerfitätSftubien

bollenbct; infolge beffcit trat Piajor b. Stoon am 13. SRärj jum ©enerat«

ftabe jurüd unb würbe, nach borübergeljenber 3u,hcüun3 a11 ben großen

©eneralftab, am 16. SDtai beffetben 3ahrcS 3um ©eneralftabe beS VIII. Armee«

forpS narf) kobleitj uerfe^t. Am 22. Auguft 1848 erfolgte feine Ernennung

jutn Sf>ef beS ©eneralftabeS biefeS korpS.

®ie geit, J 11 welcher Piajor b. SRoon biefe berantwortliche ©tellung

übernahm, war eine ernfte; bie ©ährung war allgemein unb frech erhob an

einjelnen ©teilen ber Aufftanb baS blutige £>aupt. Icr junge Efjef beS

©cneratftabeS berfah feine Pflichten — unbeirrt bon politifchen @d)Wanfungcn

unb wechfelnben lageSmeinungen — im ©eifte echt preußifdjer Irene unb

folbatifcher Straffheit; feine Perfon trat um fo mehr in ben Porbergrunb,

als bie ©teile beS fommanbirenben ©encratS nicht befefct war unb bie g-unftionen

beffelbeit bon bem jebcSmatigcn älteften DibifionSfotnmaubeur, oou beneit jebodj

feiner in koblenj felbft in ©arnifon ftanb, wahrgenommen würben.

Eine ernfte Aufgabe brachte baS 3al)r 1849. 3n Saben war ein

allgemeiner Aufftanb auSgebrochen, ber auch bie Stheinpfatj mitergriff; eine

prooiforifche Sfegierung würbe eingefeht unb ein PotfSfjeer bon etwa 30 000 2Hann

unter bem Polen PKeroSlaWSfi berfammelt. »Die SunbeSfeftuug Siaftatt fiel

in bie £>änbc ber 3nfurgenten, Sanbau wnvbe oon ihnen berannt.

3>ir Pieberwerfung beS AufftanbeS würben jwei prenßifche ArmeeforpS

unb ein aus SunbeStrnppen fombinirteS korpS (bas fogenanute SiecfatforpS)

Digilized by Google



79

beftimmt; ber ©eneral bcr 3nfanterie, Srinj Pott Sreujjen Rönigfidje fwbeit,

übernahm bcn Oberbefehl.

SDIajor P. Soon würbe jum ßbef beS ©eneralftabeS beö I. SlrmeeforpS

bcr Operationsarmee am Sbein ernannt; fein fommanbirenber ©eneral War

©enerallieutenant r. ,£>irfd)felb I. OaS ÄorpS batte eine Stärfe Pon 23 So»

taillonen, 1 3ägerfompagnie, l l
/a ^ionierlompagnien, 15 (SSfabnmS, 50 ®e»

fdjüben (etwa 19 000 üWann), unb würbe in Pier Oioifionen eingctbeilt.

OaS II. preufjifdje 2lrmeelorpS (etwa 15 000 üDIann) flanb unter bem Sefebt

beS ©enerallieutenant Pon ber ©röben, baS SecfartorpS (etwa 15 000 Sftann)

unter beut beS ©enerollieutenont p. 'peuder.

Die Operationen entwicfelten fiel) in bcr 2lrt, ba§ baS I. SlrmeeforpS in

bcr 3eit Pom 13.— 19. 3nni bie Slbeinpfalj Pom geinbe fäuberte, 2anbau

entfette unb am 20. bei ©ermerSbcim auf baS rechte Dibcinufer überging.

£>ier ftrebte eS bie Bereinigung mit ben beiben onberen &orp8 an, bie in$wifcbcn

bie Secfarlinie forcirt batten unb in füblidjer Sichtung porbraitgen. GsS lam

ju einer Seihe ernjler ©efeebte (bei BJagbäufet unb 9öiefentbal, llbjtabt,

Ourlacb unb an ber ÜHurg), welche fdjliefjlicb bie oöllige 3erfpvengung beS

Sufurgentenbeere« berbeifübrten. Stuf bem gelbe bet ffibre trafen auch 9ebrer

unb Schüler wieber äufammen; ©rin} griebritb Sari königliche Roheit,

mad)te ben gelbjug beim I. SlrmeeforpS mit unb gab bei SMefentbal baS

Seifpiel glänjenbjter Oapferfeit. Oer gelbjug pollettbetc fidj in ber Sffieife,

bajj baS I. SrmeeforpS unb baS SecfartorpS bie fliicbtcnbcn geinbe bis jur

Sdjweijergrenje perfolgten, wäbrenb baS II. SlrmeeforpS fi<b ber geftung

Saftatt bemächtigte.

ÜJIajor p. Soon erwarb fid) bie Polle Slnerfennung feines (Erlauchten

Oberbefehlshabers, unb biefe hier angebabnte nähere perfönlidje Selanutfchaft

war für ba§ Baterlanb Pon ben fegenSreicbften golgen.

Sach ©eenbigung ber Operationen marfchirte ber größere Jbe ‘l ber

Jruppen in bie .fpeimat jurücf; nur ein fombinirteS SrmeeforpS unter bem

©eneraltieutenant Sotb p. Sdjrecfenftein Perbtieb in ©oben. Slafor o. Scott

übernahm im Ottober wieber feine «Stellung als Gbef beS ©eneralfiabcS

VIII. Irmeeforps ju koblenj; er war nunmehr ber brittältefte SDfajor im-

Öeneralftabe geworben, als unmittelbaren ©orbermann hatte er ben SDcajor

greiberm o. SDioltfe.

Oie Sube war feboeb nur eine fdjeinbare, Pielmebr perfchärften ficb bie

politifdjen ©egenfähe innerhalb OeutfcbtanbS mehr unb mehr, fo ba§ fcbliejjlich

ein krieg ©reufjenS gegen bie oerbiinbeten Staaten Oeflerreicb, ©apern unb

SBürttemberg unpermeiblich fchien. 2ltn 6. Sooember 1850 erging ber ©efebl

jur unperjüglidjen 3J2obilniacbung ber Slrmee. OaS VIII. ärmeeforpS fon»

jentrirte ficb bei Äoblenj; es fepte fich Porläufig ouS 2 9inien», 12 2anbwcbr=

bataillonen, 3 Sinien», 16 SanbwcbreStabronS, 7 ©atterien ju 8 ©eftbüben

unb 1 ©ionierabtbeilung jufammeit, alle übrigen Sinientruppen waren ju ben
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Korps in ©oben unb Kurljeffen utib ju einem bei gveujnadj befinblidjen

Detadjement abfommanbirt (1 ©Sfabron aufjerbem in SUJainj).

3u einet friegerifdjen ÜT^ätigfeit fant eS jebodj nicht; bereits im Sanuat

1851 mürbe bie Demobilmachung befohlen.

gür ben Dberftlieutenant b. {Roon, ber am 26. September 1850 ju

biefer ©harge beförbert morben mar, trat in biefer 3C > 1 ein entfdjeibenber

SJBec^fet in feinem militärifdjen ©erhältniff ein; er mürbe am 26. Dejember

1850 juin Kommanbeur beS 33. Snfanterieregiments ernannt.

Sie S'ommaubcurjett.

DaS 33. Snfanterieregimcnt (1. {Referberegiment) flanb in Dljorn; eS

bcfionb aus 2 ©ataiüonen unb mar, mie alle SReferberegintenter, im 3DJobit=

madjungSfall jur ©efefcung boit Heftungen beftimmt; fein britteS ©ataillon

mürbe in biefem 3?alle aus Sanbmeljrmannfdjaften gebilbet.

Dberftlieutenant b. {Roon traf am 25. Sanuar 1851 in Iljotn ein; feine

erfte I^ätigfeit mar, baS {Regiment auf ben griebenSftanb jutücfjuführen.

Sereits im nadjften 3Ronat mechfelte baS {Regiment bie ©arnifon, eS mürbe

nadj Königsberg i/Sßr. berlegt unb trat unter ben ©efetjl ber 1. Dibifion.

2Iuch ber Aufenthalt in feiner neuen ©arnifon mar nur bon furjer Dauer,

benn eS erhielt am 25. Augufl ©efeljt, uodj bor Schluff beS Ja^reS feine

©arnifon in Köln 3U nehmen. Die fäinmtlichen SReferberegimenter (5Rr. 33—40)
mürben im meftlidjen Deutfdjlanb berfammett unb bitbeten bie ©efafcungen

bejiehungSroeife D^eite berfelben bon Köln, Srier, ßiifetnburg, SDZainj unb

SaarlouiS.

2lm 19. Dltober trat baS {Regiment feinen SRarfdj nach bem {Rhein an;

©romberg mürbe burdj gufjmarfcfje erreicht, bon bort an mürbe ber ffieiter*

marfch mit ber ©ifenbatju fortgefe^t. Am ©ormittage beS 30. Dltober laut

baS {Regiment in ©erlin an unb mürbe auf bem Stettiner ©atjntjof bon ©einer

üRajefiSt bem Könige befidjtigt. Die StabSofpiiere unb £>auptleute mürben

31m Königlichen £afel befohlen. Am 1. {Rooember traf baS {Regiment in

Köln ein unb trat mit biefem Sage in bie {Reihen beö VIIL ArmeeforpS.

Danf bem unermiiblichen ©ifer feines KomtnanbeurS, ber am 2. Dejember

1851 bie ffieförberung jurn Dberft erhielt, errang baS {Regiment in bem neuen

©erbanbe rafd) eine ehrenbolle Stellung, ©ei ©cficfjtigungen unb größeren

Uebungen mürbe bem {Regiment unb feinem Kommanbeur bolle Anerfennung

ju Üheil unb ©eine Königliche £>ol)eit ber ©rinj bon {ßreuffett, ber als 2Rititär=

gouberneur in ber {Rheinprobinj unb ber ©robitij ffieftfalen ju Kobtenj reft=

birte, roürbigte Dberp b. {Roon feines bauernbeu gnäbigen ©ertrauenS.

©ine intereffante ©pifobe aus ber 3ei f in Köln bilbete für b. {Roon baS

Kommanbo jur ^Begleitung beS ©enerallieutenantS b. ^irfchfetb bei Begrünung

beS bamaligen ©röfibenten ber fraitgöfifchen {Republil im 3uli 1852.
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2JHt fernerem |jerjen fah baS OTegiment feinen ßomnianbeur atn 26. Juni

1856 fdjeiben, an weitem läge Dberft e. SRoon junt tommanbeur ber

20. Snfanteriebrigabe ju ‘fßofen ernannt hjurbe; am 15. Oltober 1858 aoancirte

er gum ©eneralntajor. Oie ihm unterteilte 20. Snfanteriebrigabe mürbe aus

bem 10. Infanterieregiment unb bem 19. Sanbmehrregiment gebilbet. SrftereS

ftanb in Vofen unb Slamicj, lefetcreS fe^te ftdj auS ben ßanbmehrbataillonen

f}olnifd) = 2iffa, Schlimm unb Rrotofgtjn jufammen. Oie einjelnen fianbmeljr»

bataillone jerfieleit in einen befolbeten ©tamm, 1 . unb 2. Aufgebot.

Sngmifdjen mar im Oltober 1857 ©eine SIRajeftät ber König fo ernjilich'

erlrantt, baß ber $ring Don Preußen Königliche ^o^eit t>ont 24. Oltober

ab bie oberfle geitung ber ©taatSgefdjäfte unb am 9. Oltober 1858 bie

Ütegentfdjaft übernahm.

Von biefer hatten ©teile erhielt im 3uni 1858 ©eneralntajor 0 . 9ioon

bie Slufforberung, eine Oenffdjrift über eine ebentuelle fHeorganifation ber

Slrmee auSjuarbeiten; bie ©elegenheit hiergu braute eine perfßnlidje SDlelbutig

in Sabelsberg.

t>. SRoon unterjog fiefj beS ihm gemorbenen 2lüerhö<hften Auftrages mit

ber ihm eigenen Energie unb ©emiffenhaftigleit. 3n ber ©title eines Vabe*

aufentljaltS 3U ßolberg — ohne anbere |jülf8mittel, als feine reiche Oienft*

erjahrung, fein umfaffenbeS ffiMffen unb fein logifdj gefaultes Oenloermögen

— entflanb eine umfangreiche Oenlfdjrift über bie SReorganifation ber 2lrmee

unb bereits unterm 21
. Quli mürbe biefelbe als Smtnebiateingabe an Silier*

hßchfler ©teile eingereicht.

Oie toefenttichften ©rünbe, meldje in ber Oenlfdjrift für bie ÜJeorganifation

ber Sltmee gettenb gemalt mürben, maren folgeube:

Oie Sanbmehr (felbjtüerjtänblich in ber bamaligen Drganifation) fei eine

politifdj falfdje Jnßitution, bie bem SluSlanb nicht imponire unb bie Freiheit

ber eigenen ^ßolitit behinbere. ©ie fei aber aud) jugleicf? eine militärifch

fatfdje unb fdjmache Snflitution in Dtüdfidjt i^ver ßufamtnenfefcung unb ber

ihr gugemiefenen Seftimmung.

Sur Sefeitigung biefer Uebelftänbe fei bor Slllem nothmenbig:

1) Verftärfung ber KabreS an Offizieren unb Unteroffizieren unb

2) Vermehrung beS VräfengftanbeS an ©emeinen, bei gleichzeitiger innigfter •

Verfchmefjung ber Sinie mit ber Canbmehr.

Um erftereS (b. h- bie ^erftetlung fefterer Nahmen in größerer 3ahO
gu erreichen, fei namentlich eine Vermehrung ber SrjiehungS* unb VilbungS*

anfialten für Offiziere unb Unteroffiziere erforberlid)
;

in leßterer Vejieljung

fei bie ^Beibehaltung ber breijährigen Oienftgeit unb bie Aushebung einer

größeren Snjahl Ulelruten als bisher unentbehrlich.

Sin eigentümlicher Vorfchlag mar ber fogeitannter Oojtyefbataitlone,

b-
h- bie 3nfanteriebataillone follten bei ber üJJobilmachung in jmei jerlegt unb,

um bieS gu ermöglichen, bereits im fjrieben auf 896 Köpfe gebraut merben.
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©eine Königlidie Roheit ber ^Jrinjregent prüfte bie ü. SRoonfdje Senl*

fdjrift auf baS griinblidjfte, namentlich auch im Bergteich mit benjenigcn Bor*

fhlägen, meldje ihm feitenS beS KriegSminifieriumS üorgelegt maren, fprad)

biefetben mit bem ©eneralmajor u. 9ioon, ber inämifdjen am 22. 9loöember

1858 als Konunanbeur ber 14. Sioifion nach Siiffelborf üerfetjt mar, per*

fönlid) burdj unb befahl unterm 8. Januar 1859 bie Berufung einer Korn*

miffioit, um über bie Steorganifation in Beratung ju treten.

|>ier3U lam eS jebod) öorläufig nid)t, bemt bie politifdje (Situation tmirbe

•eine fo ernfte, bajj eS nid)t gerätsen fdjien, ben mejllichen 97adjbar, ber fid)

jum Kriege rüftete, auf bie ©djwädjen ber bieffeitigen .fpeereSorganifation auf*

mertfam unb baS Bertrauen ber eigenen Strmee manfenb ju machen.

21(8 fid} im 2lpril mit Sic^ertjeit überfein ließ, bajj ber SluSbrudj be8

Krieges jmifdjen Oefierreidj unb ben uerbünbeten ©taaten fjranfreid) unb

©arbinien unoermeiblidj märe, mürbe am 20. 2(pri( bie KricgSbereitfdjaft beS

III., VII. unb VIII. 2lrmee!orp8 unb ber gefammten Sinienfaoallerie be»

fohlen; bereits neun Sage fpäter mürbe bie Krieg8bereitfd)aft auf bie ganje

Slrmee auSgebehnt. Sen raffen (Erfolgen ber franjöfiid)*italienifdjen ffiaffen

gegenüber fdjienen jeboch biefe ©idjerfjeitSmafjregefa nid^t auSreidjenb unb am

14. Juni oerfügte ©eine Königliche Roheit ber ^rinjregent bie 2Mobi(mad)ung

beS ©arbe*, III., IV., V., VII. unb VIII. 2lrmeetorpS; auch bei ben

bref übrigen Korps mürben bie fjelbftellen befefct. Sie mobilen SlrmeetorpS

(ausgenommen baS ©arbelorpS) füllten am Si^ein fonjentrirt merben; ber

©eneralfelbmarfdjall Freiherr t». SBrangel mürbe mit ber oberen Scilung

beauftragt. Sem ©enerallieutenant ü. 9ioon (feine 23eförberung ju biefer

(Seattle mar am 81. 9J7ai 1859 erfolgt) mürbe bei ber 2J?obUmadjung baS

Kommanbo ber 14. 3fnfanteriebtoifion übertragen. Sic Sibifion bejlanb nach

. ber Ordre de bataille auS bem 16. unb 17. Jnfanterieregiment, bem 16.

unb 17. Sanbmehrregiment, bem 7. Jägerbataillon, bem 11. 4?ufarenregiment,

ber 3. gufjabtheilung 7. SlrtillerieregimentS, ber 7. ißionierabtheilung unb

einer ^elb^Xelegrap^ieabt^eilung. Jn ber geit bom 2. bis 13. Juli mürbe

bie gefammte Sibifion in unb bei Köln üerfanimelt.

Ser iiberrafdjenbe fjriebe ben Biüafranca änberte plöfclich bie ©ituation.

Sie Konjentration am 9U)eiit mürbe aufgegeben; bie Saubmchrtruppen lehrten

in bie (Stabsquartiere, bie ßrfafctruppen in ihre JormationSorte jurüd, bie

auSgerücften Sinientruppeu bezogen meitläufige Kantonnements. Unter bem

16. Juli mürben auSgebeljnte Beurlaubungen befohlen; bie ÜRannfdjajten ber

t'anbmeljr 1. Aufgebots unb beS 5. Jahrganges ber SJeferoen mürben entlaffen.

Born 1. Slugufl trat bie Semobilmachung ein, jeboch mürbe bie Kriegs*

formation borläufig beibehalten, ©enerallieutenant b. 9ioon blieb in bem

Berhältnijj als Kommanbeur ber 14. Jnfanteriebmifion; erft bom 13. Cttobev

ab trat er in feine frühere Stellung juriicf.
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<£t;e bie bei Köln fantonnirenben Sruppen ber Dibifion ben IRiicfmarfch

nadj ihren, (i'arnifonen antraten, hatten fie bie (Ehre, am 1. Auguft bon

©einer Königlichen .Roheit bem ^3rinjregenten befic^tigt ju treiben.

Jnjwifcfjen waren bie glätte bezüglich SReorganifation ber Armee bon

neuem aufgenomtnen worben unb am 2. ©eptember erging an b. SRooti ber

Vefehl, ftch fobalb als möglich nach Berlin ju begeben, um mit bem Kriegs»

minijter, ©eneral ber Jtifanterie b. Vonin, über bie Ausführung- ber 5Re=

Organisation in Serathung ju treten.

©enerallieutenant b. iRoou traf am 10. ©eptember in Verlin ein unb

nahm bon ben umfangreichen Verarbeiten, welche feit jwei Jahren im Kriegs»

minifterium für bie £jeereSrefornt eingeleitet unb burchgeführt waren, eingehenbe

Kenntnifj. hierauf fanben anhaltenbe Verathungen über baS Detail ber

weiteren Ausführung ber SReformprojefte ftatt unb SRitte Dftober tonnten bie

Vorarbeiten als abgefdjloffen betrachtet werben.

Am 20. Dftober würbe baS Kotnmanbo beS ©enerallieutenant b. SRoon

aufgehoben; er lehrte jebodh nicht nach Düffelborf jurüd, fonbern begleitete

©eine Königlidje Roheit ben Vrinjregenten auf feiner Steife nach VreStau,

um über bie Stefultate ber Vorarbeiten münblidj ausführlichen Vericht ju

erftatten. ©obalb ©eine Königliche Roheit nach Verlin jurüdgetehrt war,

befahl er unterm 28. Dftober 1859 ben ßufammentritt einer Kommijfion bon

erfahrenen ©eneralen, welche noch über üerfdjiebene bie Drganifation ber

Armee betreffenbe ihfc Anficht auSfprechen füllten.

VereitS am 31. fanb bie erfte ©itjung ber Kommiffion ftatt, unb 3War

bejlanb fie aus folgenben SRitgliebern:

©eneratfelbmarfchall Freiherr b. Sßrangel als Vorfifcenber,

©eneral gürft Stabjiwill,

* b. SBerber,

» Vrinj Auguft bon ©ürttemberg Königliche Roheit,

» b. ©djaef,

©enerallieutenant Vrinj Orriebridj Karl Königliche Roheit,

* b. ©teinmeh,

« b. Ütoon,

©eneralmajor ’prinj fjfriebrich VMlljelm Königliche Roheit,

* b. AlbenSleben II.

Sefcterer führte baS ^ßrotofoll; als KommiffariuS bcS KriegSminifleriumS

würbe ber ®hcf ber Armeeabtheilung, Oberftlieutenant b. |jartmanu, beputirt.

An bemfetben Sage fanb noch eine Verftärfung ber Komntiffion burch

(Ernennung beS ©enerallieutenant b. ©d)lemüller, ber ©eiteralmajorS b. Sialcfe

unb bon ber SRülbe unb beS Dberften unb KommanbeurS beS Kaifer Alejranber

©renabierregimentS b. Glaufewih $u SRitgliebern ftatt.

Die fragen, über welche ©eine Königliche Roheit ber ^rinjregent bie

Anftdht ber Koinmiffion bernehtnen wollte, waren folgenbe:
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1) 3ft eine Üteorganifation bet 'Jfrmee itad) ben borgetegten Umriffen

münfdjenSroerth unb in8 Seben ju rufen?

2) 3ft biefelbe baljitt auSjufüIjren, baff bei ber Snfanterie bie ©arbe»,

Sinien* unb SReferberegimenter bie bisherige 3a^ iljter ©ataißonS»

fabreS unb jmav in rebujirter ©röffe berboppeln, bei bet RabaUerie

bie 2anbmeljr«ÄabalIerieregimenter eingeljen, unb bafür eine ent»

fpredjenbe Slnjaljl ©arbe* unb 8inien«fiabatlerieregimenter errietet

werben?

3) SBirb ein ©ataittonsfabre in feiner 91ebuftion ju 18 Offneren unb

482*) Unteroffizieren unb ©emeinen plus einer §anbwerferfettion Don

20 $anbmertern ftarf genug fein, um in fid; ju berfelben £)üf)e ber

taftifdjen SluSbilbung unb beS mititdrifc^en ©eijleS gelangen ju

fönnen, auf welker bie fefcigen ©ataiüonäfabreS ficken?

4) ©oüen bie neuen 8inien*Saballerieregimenter unbermeitt formirt

werben ober ijt fucceffibe baju überjugeljen, inbem man junädjjl

bie jefet befteljenben ?inien»Äabaßerieregimenter bon 5 ©djwabronen

auf 6 augmentirt?

£>ie ©rotofoHe ber ©ifcungen würben fofort 21üed)öd)flen Drt§ jur

©orlagc gebradjt unb nach ©eenbigung ber ©eratljungen nahm ©eine Rönig*

lidje i>oljeit ber ©rinjregent nod) mit einzelnen üJtitgliebern ber Rommiffion,

ju benen audj ©enerallieutenant b. SRoon gehörte, befonbere 9?üdfpradje.

fpiernadj arbeitete ©eine Rönigtidje £>ol}eit ben ganjcn 9Ieorganifation8entwurf

pevfönlid) burd) unb fdjtofj benfelben am 28. SRobember befinitib ab.

@8 fyanbelte fidj nun barum, ben ÜRaim ju wählen, welker nodj feinem

ffiiffen unb Rönnen am meiften befähigt fein würbe, bie ©ertretung ber

Röniglidjen ®runbfä(}e in ben weiteren ©tabien ber ©eratljung unb äuS«

füljruug ju übernehmen; bie Saljl fiel auf ben ©cnerattieutenant b. 9toon,

— unb nadjbent ber bisherige RriegSminijler, ©enerat ber 3nfanterie b. ©onin,

ba8 ßommanbo be8 VIII. 2lrmeeforpS übernommen hatte, würbe b. 91oon, ber

injibifdjen nach feiner ©avnifon ®üffelborf jurüdgereift War, am 5. Tsejember

1859 juni ©taatS» unb RriegSmiuiftcr ernannt. @r mar bamatS ber jüngfle

pateutirte ©eneraßieutenant ber Slrrnee.

I
I

2>ie ©Hnifterjeit.

9Rit bem boöen ©emujjtfein ber ©erantwortuug übernahm b. 9Ioon ben

Wichtigen ©often, unb feine ganjt ?eben8fraft fefjte er ein, um ba8 ©ertrauen

feines £>errfd)erS ju rechtfertigen unb bnS ©Jerf, welkes über bie 3u^un ft

beS ©atertanbeS unb beS §eere8 cntfcheiben muffte, in feinem ©inne ju

botlenbcn.

*) ©er Äompagnie 4 Cffxjierc, 13 Untcroffijicrc, 3 Spiritmte »mb 104 ©cmcine.
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Die nädjfte Slufgabe War, fiir bie iHeorganifation bie gefeplidje VafiS 511

fdjaffen uub fidh über bie praftifdje Durchführung berfelben fdjliiffig 3U machen.

Die Arbeiten würben fo geförbert, bajj bereits am 10. Februar 1860 bie

bejügfidjen ©efepentwürfe bem $aufe ber Slbgeorbneten oorgelegt werben

tonnten.

Der erfte biefer ©efepentwürfe beljanbelte bie Verpflichtung jum Kriegs»

bienjle unb bie hieraus refultirenbe «Störte unb gufammenfepung pe§ ^eereS,

ber sipette beantragte bie ^Bewilligung ber SUittel für bie UebergangSperiobe

uub für ben Unterhalt ber reorganifirten unb öerpärtten Slrmee.

Der KriegSminiper begrünbete in tlarer fachlicher SRebe bie Vorlagen

unb wies namentlich barauf h'U/ bajj es fein fpejipfdj goubernenientateS

3ntereffe gewefen fei, Welches biefeS SReformprojett ins Seben gerufen habe,

fonbern bajj bie beabfichtigte Reform unertäjjlich wäre, um baS nationale

Sntereffe mit (Epre unb (Erfolg wahrnehmen ju tonnen.

Seiber hatten bie Führer ber liberalen Partei im Slbgeorbnetenhaufe wie

in ber Nation fetbfl tein richtiges Verftänbnifj für bie Wahre Vebeutung ber

beabfcdjtigten Veränberungen im ^eereSWefen; ein faft öOjähriger Triebe hatte

bie Ueberjeugung non ber jRothwenbigfeit fteter Sdjlagfertigteit beS feeres in

ben ^intergrunb treten laffen. Die com Slbgeorbnetenpaufe niebergefepte

Komntifpon jur ©erathung ber ÜRilitäroorlagen oerhielt ftch ablepnenb; fie

flellte finanzielle Vebenfen in ben Vorbergrunb, tabelte bie oeränberte Drgani«

fation ber Sanbrnepr unb forberte bie fperabfepung ber gcfeplicp befiehenben

breijährigen Dienpjeit.

Drop biefer prinzipiellen Verfdjiebenheiten würben 0011 beiben Käufern

beS SanbtageS bie SDlittel für bie Durchführung ber Pieorganifation in prooi*

forifdjer fjorm bis jum 30. 3uni 1861 bewilligt.

9Jacpbem biefe ©runblage gewonnen war, gelang eS ber unauSgefepten

Dpätigfeit uub unermiiblichen SlrbeitSfraft beS KriegSminiperS, bie Reform im

Saufe beS 3apreS 1860 jum oorläufigen 9lbfdjtujj ju bringen, golgenbe

9?euerrichtungen bejiehungSweife (Erweiterungen oon Formationen fanben patt:

A. ©ei ber Infanterie.

1) (Errichtung Oon 9 ©ataillonen als britte ©ataillonc ber bisherigen

9 92eferoe»3nfanterieregimenter;

2) (Errichtung oon 4 ©arbe» unb 32 8inien»3nfauterieregimentern ju

3 Vataillonen, in Stelle ber bisher beftanbenen unb im Kriegsfälle

ju möbiliprenben 4 ©arbe= unb 32 Vrooinjial»Sanbwehr»3nfanterie»

regimenter;

3) (Errichtung einer Schulabtheilung;

4) Erweiterung ber SDJilitär=Schiefjfchule;

5) Verftärtung ber 3ägerbatai(lone

Seiljeft 5. 5Hilit. iüocbenbl. 187.'*. 7
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B. Sei ber Kaballerie.

1) Grridjtung bon 2 ©arbe* unb 8 l'iniemKaballerieregimentem;

2) ©rtueiteruug ber 2ßititär»9leitfdjule.

C. Sei ber Slrtillerie.

1) J-ormirung ber Slrtillerieregimenter ju 3 Jufjabtheilungen unb einer

reitenben Slbtljeitung;

2) Serpärfung ber Kopfjaljl bei ben Satterien unb Kompagnien.

D. Sei ben 'Pionieren.

Serpärfung ber bisherigen ’pionierabtheilungcn ju 3 Kompagnien auf

'Pionierbataillone ju 4 Kompagnien.

E. Seim Üraitt.

1) Grrridjtung einer £raininfpeftion;

2) Serpärfung ber 9 Irainftämme auf 9 Srainbataillone ju 2 Kom=

pagnien.

F. Hujjerbem.

1) Srrithtmig eines britten £)ibifionS* unb eines britteu Kabalteriebrigabe«

KommatiboS beim ©arbcforpS;

2) Serpärfung {ämmtlidjer DibifionSpäbe burdj Jntenbanturabtheilimgen.

£5ie neuen Üruppentfjeile mürben borläupg als fombinirte 9fegimenler

formirt; am 4. 3uli 1860 erhielten fic — mit allen übrigen Sruppentheilen

ber Slrmee — neue Senenniingen, am 18. Januar 1861 Jfahnen unb

©tanbarten.

Jm Otober 1860 begleitete b. SRoon ©eine Königliche .fpoljeit ben ‘pring’

regeuten ju ber 9DJonarchen*3ufanunenfuuft j„ jtfarfdjau unb erhielt bafelbft

non ©einer SDfajepät bem Kaifer bon fRufjlanb ben SPeifjen §lbler=Drben, bon

©einer PJiajepät bem Könige bon ©achfen baS ©rofjheuj beS SUbrec^t»

CrbenS.

Slm 2. Januar 1861 erreichte bie SRegentf^aft ihr (Siebe; ber Xob erlöflc

ben Königlichen SJulber bon feinen namenlofen ?eiben unb ©eine ÜDfajepät

König ©ilhelm I. beftieg ben preuffifcljen Königsthron.

Ü5er Seginn biefeS Jahres brachte bem ÜJJiniper b. ißoon eine ßrtocite»

rung feines SBirfungSfreifeS. Unterm 5. SKärj 1861 befahl ©eine SPlaieftat

ber König bie Suflöfung ber im Jahre 1853 geftifteten Slbmiralität, bie ©r=

richtung eines SOJarinebepartementS, welches eine für fich befiehenbe Sehörbe

bilben unb einem ber ©taatSminifter neben feinem eigentlichen üieffort als

SDiarineminiper unter Uebernahme ber minijleriellen Serantroortlichfeit für bie

2)farinebermaltung übertragen merben follte, unb bie Uebertragung biefeS

2>epartementS an ben ©taatS» unb KtiegSmiitiper b. SRoon. $ie bepnitiüe

Ernennung jum SDlarineminifter fanb am 16. Slpril 1861 patt, nachbem

Digitized by Google



87

t. SRoon bereits feit bem 15. Januar ben ßljef ber ÜJtarinetertoaltung einft*

roeilert tertreten Ijatte; biefelbe energifdje .fpanb, weldfe baS gunbament 5m
©röfje beS .fpeereS gelegt §atte, foUte nun aud) bie ©rttnblagen für ba§ Auf*

blühen ber glotte fdjaffen.

Sin fdjwerer Kampf ftanb beut KriegStninifter ttod) betör, elje baS Abge*

orbnetenljauS feinen Sßiberfprudj gegen ben befinititen Abfdjlufj ber 5Reorgani=

fation fallen liefe. 3war Würben im 3a£)re 1861 bie erforberlidjen üftittel

als einmalige aufeerorbentlic^e Ausgaben 3ur Aufredljterfialtung ber Kriegs*

bereitfdfaft beS |)eereS bis gum ©bluffe beS $aljre8 bewilligt, im nädjften

Saljre aber fämtntlidje Ülfeljrfoften für baS $eer abgeleljnt. JBenn aud) burd)

einen berartigen -S3efcf?(ufe bie gefefelidje Siegelung ber fdjroebenben fragen

tergögert würbe, fo fonnte bamit bocfj in ber ©ad)e felbfl nidjtS geänbert

Werben, benn ein Vergidjt auf bie üteorganifation wäre gleidjbebeutenb mit

bem Aufgeben ber SÜtadjtftellung ^reufeenS überhaupt gewefen. ßS fonnte

jebodj nid)t fehlen, baff, fe länger ber Konflift bauerte, um fo leibeitfdjaftlidjer

bie ©pradje, um fo fdjärfer bie ©egenfäfce würben. $n biefer traurigen geit

beS fogenannten SDiilitärfonftiftS ftanb ber üJiintjter t. Sioon feft unb unbeirrt

auf feinem gefahrvollen unb terantwortlidjen ^often. SDiit ber gangen SDiadjt

feiner ©erebtfamfeit fämpfte er für baS SBerf feines Königs
;
©otteSfurdjt unb

Königstreue gaben ipm Kraft gum ©treit unb ÜJiutfj gutn Au8l)arren. Utt«

erfd^ütterlich war aud) baS Vertrauen, baS fein $errfd)er ihm fdjentte, unb in

biefem Sewu&tfein fdjtug b. Sioott alle Angriffe ab, terwa^rte fidj gegen

parlamentarifdje llebergriffe unb trotte ben 33eleibigungen. ßö fann nicht

ber .groecf biefer geilen fein , auf bie (Singeinheiten biefer Kämpfe eingugeljen;

ber ©treit gog fid) mehrere Jaljre Ijin, ohne bafe im Sanbe eine bemerfenS*

wertlje Aufregung Ijerborgetreten wäre, unb erft bie glorreichen ßreigniffe beS

galjreS 1866 brauten bie glüdlidje ^Beilegung ber gwiftigleiten.

2tuch bie Vemüljungen für eine rafdjere unb umfaffettbere |)ebuttg ber

flotte fcheiterten an bem Aßiberftanbe beS Abgeorbitetenl)aufeS; bie im

Saljre 1862 beantragte ^Bewilligung ton ©elbern gur Schaffung breier

großer ^anjerfc^iffe, fowie gur fräftigeren gortfefeung ber begonnenen ©djip*

bauten unb gur Anlegung eines KriegSljafetiS auf ber gnfet Slügen würbe ab*

gelernt, ein Verfahren, baS fich in bem fpäteren Kriege gegen Dänentarf auf

baS bitterfie rädjte.

Abgefelfen bott biefer parlantentarifdjen Stljätigteit, forgte t. Sioon mit

unermiiblidjer Vflidjttreue für baS 3Bohl unb bie KriegStüdjtigteit ber Armee.

®ie Anfertigung unb Verausgabung ton 3ünbnabelgeweljren unb gegogcnen

©efdjüfcen würbe unauSgefefct geförbert. Aud) ben beutfdjen VunbeSgenoffen

würbe bie beffere ^Bewaffnung nicht borentljalten, tielmeljr würben allmälig

bie Kontingente ton Altenburg, Anwalt, 23remen, Koburg, Hamburg, Sippe*

üDetmotb, Sübecf, SBtetflenburg*@d^weritt unb ©trelitj, üJieinittgen, Dlbenburg,

9teufe, IRubolftabt, ©onberSljaufen, ©atbecf uttb 2i'eimar mit 3ittibnabel
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gewehren, fowie bie Kontingente bev größeren BunbeSftaaten mit gcjogenen

©efdjühen auSgeriiftet. ÜJiit @adjfcn=Koburg*©otha, 2lltenburg unb SBalbed

Würben SDiilitärfonbentionen abgefdjloffen.

£>ofje OrbenSbetorotionen gaben öffentliche^ geugnifj bon ber anerfannten

Üüdjtigfeit beS preuffifdjen KriegSminijterS.

3m tperbft 1861 begleitete b. Sioon feinen Kriegsherrn jur KönigSrebue

über baS VII. unb VIII. 2lrmeetorpS bei ©üffclbotf unb Köln; eS toaren

über 50000 ÜJiann Cinientrufjpen berfammelt; unter ihnen bie neuen Siegi«

menter. gu örüljl (am 20. September) erhielt b. Sioott ben Siotljen 2lbter=

Orbett 1. Klaffe mit Schwertern am Siinge. 3m Oftober folgte er feinem

Könige nach Königsberg unb wohnte ber Krönungsfeier bei; h*er bereinigten

fidj jum erften 9)iat bie Siepräfentantcn ber gefammteit neugefchaffenen 2lrmee.

SS>aS ber $ertfcher unb feine KricgSminifter im ©eift gebilbet hatl e*0 fatn

je^t burd} bie Slntbefenljeit ber ©eneralität, ber Kommanbeure, ber fjahnen

unb Stanbarten jur (ebenbigen grogartigflen ®arftellung. 5)er beuftuürbige

Krönungstag (18. Dftober) bradjte bem SDiinifter b. Sioon als fidjtliche«

Reichen Königlicher ©nabe ben KronemOrbett 1. Klaffe.

Bereits baS Frühjahr 1862 lieferte ben Beweis ber gefteigerten Sd)lag=

fertigfeit ber Slrmee. CSS galt, ben Kurfürften bon Reffen jur Siadjgiebigfeit

gegen bie berechtigten gforberungeit ber preufjifdjen Regierung jtt jwingen. 2(m

10. 2)iai würbe bie KriegSbereitfdjaft bcö IV. unb VII. 2lmteeforpS unb

einjeltter ©arbetruppeu. befohlen; bie 3nfanteriebataillone feilten mit 800 Köpfen,

bie Kaballcric in ber griebenSftärfe, bie Batterien mit bier ©efchiifcen unb

fieben Jahrjeugen auSriidcn. Bei bem ebentuellen Bormarfd) follte ber ©encral

ber Snfanterie b. Sdfacf ben Oberbefehl übernehmen. Bom ©arbe-, III. nnb

VIII. 2lrmeeforpS würben Gruppen jum Siachfdjube bejlimmt. 2lm 21. guni

würbe ber Befehl jum 2lbmarfch gegeben; bie Bewegungen Würben jebodh

am 23. wieber fiftirt, ba ber Kurfiirft bon Reffen ben gorberungen Seiner

SWajefiät beS Königs nunmehr in allen Bm*to** nachgegeben hatte. 2lm

26. 3uni würbe bie aJfarfchbereitfdjaft aufgehoben; burch befonbere Orbre

bom 25. 3llm würbe bie 2lllerhöchjlc 2lncrfennung inbetreff ber fiir bie

2Rarfd)bereitfchaft getroffenen 2lnorbnungen auSgefprodjen.

211S @nbe 3anuar 1863 im Königreih <Poten Unruhen auSbrachen, jeigte

fidj in beit fofort getroffenen Schuhmaffregeln energifdje ^anbetn beS

KriegSminifterS. Gnitfprechenb feinen Borfdjlägen Würben baS I., II., V. nnb

VI. 2lrmeeforpS einem gemeinfamen Oberbefehl unterteilt; baS I. unb

VI. 2lrmeeforpS unb bie 4. Dibifion jogen fämmtliche biSpottibele Sieferben

ber Snfanterie ein, beim ©arbe* unb V. 2lrmeeforpS würbe ein £he‘l *>er

Snfanterieregimenter lompletirt. ®ie ©ntlaffung ber Sieferben erfolgte, fobalb

bie 2luSbilbung ber Siefruten beenbet war.

®atif beit getroffenen Sdjuhma&regeln blieb baS preufjifdje ©ebiet bott

ber 3nfurreftion unb ihren traurigen folgen berjdjont. gm- ©tinnerung an
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btefen bem Baterlanbe geleiteten Dienft würbe fpäter (am 26. Märj 1864)

bem bisherigen Brüdentopf ju pofen ber 9Iame „fjort IRoon" beilegt.

2118 am 17. März 1863 baS fünfjigjäljrige ©tiftungSfeft ber Sanbwehr

gefeiert würbe, erhielt D. 9loon als bauernben Beweis ßörtiglidjer fmlb baS

©roß’Komthurtreus beS Iwhenzollernfchen $au8orbenS. 3m £)erbft mar ber

KriegSminifler bei ber KönigSreDiic beS ©arbe* unb III. StrmeeforpS, fowie

ber ©roßherzoglich Medlenburg*©chwerinfchen Gruppen bei Budow anwefenb;

bie neu formirten Druppeu geigten ftd) ben älteren ebenbürtig.

DaS 3ahr 1864 brachte ben erften blutigen SÖaffengang; im Buube

mit Cefterreid) erflärte freuten an Dänemart ben Krieg. Den getroffenen

Bereinbarungen gemäß würbe eine ©treitmacht Don 60 000 Mann mit

166 ©efchiifcen aufgeboten; unb zwar fleflte ‘Preußen 37 000 Mann mit

110 ©efchiitjen, Oefterreidj 23 000 Mann mit 56 ©efd)ü|}en. Bon ben jmölf

mobilgemachten preußifdjen 3nfantericregimentern zählten ad)t 3U ben neu

formirten. Die große ©djnelligteit unb Orbnung, mit welcher bie Mobil*

machung ber preußifdjen Druppen, ihre ^ufammenjiehung unb Beförderung

nach bem KriegSfdjauplah fid) toollgog, bilbcte einen erfreulichen ©egcnfah ju

ben Mobiluiadjungen früherer 3eiten. hierzu laut, baß unter ben Kompte*

tinmgSmannfchaften fid) nur 3000 üatibtoehrleute befanben, wäljrenb nad) ben

früheren (Einrichtungen 20 000 berfelben hätten einberufen toerben muffen.

Die 2lrmee beftanb bie Probe glänjenb, bie Organifation, bie Aus*

bilbung, bie Bewaffnung betoährtcn fich in jeber ^inficht. 211S am 18. 3lpril

bie Diippler ©drangen mit ©türm genommen waren, reifte am 20. ©eine

Majeftät ber König nach Schleswig, um feine brauen Druppen ju feljen unb

ißnen perföntich 311 banfen. $n feiner Begleitung befanben fich ber Kriegs»

minifter D. SRoon unb ber ©eneralabjutant Jrljv. D. Manteuffcl, feine treuen

Reifer unb Mitarbeiter bei ber 91eugeflaltung ber Armee. 2118 <5he f
beS Oft*

preußifdjen 2füfilier*91egimentS 9tr. 33 lehrte 0 . 9ioon nach ®erfin jurücf;

Zu glenSburg am 23. 2lpril würbe ihm biefe h°^ c Auszeichnung zu Dhe 'f-

Am 10. Mai führte er 31cm erften Mal baS ^Regiment auf bem 5Reumartt

3U Köln oor feinem Kriegsherrn oorbei.

Den fiegreidjen Kämpfen in Sütlanb mad)te ber SBaffenftillftanb Dom

20. 3“li ein Gilbe; ber befinitioe Triebe würbe am 30. Oltober ju BMcn

unterzeichnet. Die Berbienfte beS KricgSminifterS tjinfichiiich Borbereitung

unb Durdjfüljrung biefeS glorreidjen fedjftnonatlidjen gelbjugeS würben burch

bie am 16. SRoocmber (bem Dage ber IRatifitation beS griebenS) erfolgenbe

Berleihung beS ©roßfreujeS beS IRothen Abler*0rben8 mit Gichenlaub unb

©ehwertern am IRinge öffentlich anerlannt. ©e. Mafefiät ber König forgte

amh mit ber ihm eigenen ©üte perfönlidj bafür, baß d. IRoon bem am
7. Dejember ftattfinbenben feierlichen Ginsuge ber 6. Diüifion in Berlin

bereits mit ber KriegSbenfmünse gefdjmiidt beiwohnen lonnte.
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'Jlufjerbem fprat ein gnäbigeS ^anbftreiben Sr. ÜRajeßät beS KaiferS

uon Oefterreit uont 19. Dejember bem ©eneratlieutenant U. lWoon in »armen

Sorten ben Danl beS Saiferlidjen Miirten aus. „Sieber ©eneratlieutenant

t>. 9ioon!" — lautet baffelbe — „Senn 3t auf bie Seiftuugen unb ©rfolge

ber alliirten Druppen im Sauf beS testen fiegreidjen gelbjugeS jurüdblide,

fann e§ ÜRir nitt entgegen, bajj alb ©runblage biefer glüdliten Operationen

bie rafdje Üruppeitbeförberung, bie gute Sßerpflegung unb bie reidftidjen 9tat‘

ftübe wefentlit jur (Erreichung beS ©nbjieleS beitrugen.

Das SJerbienjl folget aut SWeinen Druppen ju ©utc getommenen

Seiftungen gebührt größtenteils Q^rer uorforgtiten unb energifdjen Seitung

beS 3hneu anbertrauten KriegSminiflerinmS. @S gereift ü)?ir baljer jum

befonberen Vergnügen, 3f)nen, lieber ©eneraltieutenant, 2J?eine Slnerfennung

unb Dantbarleit hierfür auSjubrüden" u. f. tu.

2lu8 ben ©reigniffen beS SaßreS 1864 bleibt nod) ju erwähnen, baß am

2. September u. 9loon mit einer äRiffion 3um ©efudje beS Sagerö uon

©halonS unb beS KriegShafenS uon ßßerbourg betraut tuurbe unb auf bicfe

Seife bie franjöfifdjc KriegSinatt aus eigenem Äugenftein fenneit unb

beurteilen lernte. Die 21ttung, weite er fit aud) i)iex beim Saifer ber

granjofen erwarb, brüdte fit in ber ÜSerlei^urtg beS ©roßtreujeS beS CrbenS

ber S^rentegion aus.

Die §opung, baß im $inblid auf bie errungenen friegeriften (Erfolge

ba§ StgeorbnetenljauS feinen Siberfprut gegen bie 9teorganifation aufgeben

würbe, uerwirttitte ftt nitt. Die parlamentariften Debatten beS ^rüß'

jabrö 1865 gaben jebot bem KriegSminifier Gelegenheit, mit glänjeuber

ffierebtfamteit bie neuen .fpeereSinftitutionen nod;itial§ ju erläutern unb ju

rettfertigen. Slut bie beantragte Slnleitje uon 10 SDiillionen Italern für

üRarinejWede würbe uom Sbgeorbnetenhaufe abgelebt.

Diefe Steußerungen ber 'Jlarteileibenftaft Jonnten bie Regierung in ihrer

Sorge für bie Siterljeit unb Sohlfahrt beS SanbeS nitt beirren.

Durt bie (Errettung felbftjlänbiger g?eftung$artiUerie=9tegimenter würbe

bie Üleorganifation ber Slrtnee uollenbet; für bie SDJarine mürben ftwere ®uß*

fla^lgeftü^e beftafft, eine 'ßanjerfregatte Würbe in Söeftetlung gegeben.

Die in ^jolftein unb StleSwig fteljenben Druppen würben in einem

UebungStager bei Sodftäbt jufammengejogen, bei 2Rerfeburg fanb eine Königs»

reuue über baS IV. SlrtneelorpS unb bie benatbarten beutften Kontingente ftatt.

Snjwiften würbe baS SBerhältniß jwiften Preußen unb Oeflerreit immer

gefpannter; ber 3eitpunft jum SluSbrut beS Krieges rüdtc mit Siterhett

heran. 9tuhig unb wol)lbebad)t uoHenbete ber KriegSminifter bie SDJobil«

matungS»S8orbereitungen. 21m 29. unb 31. 9Rärj 1866 würben bie erjten

SiterheitSmaßregeln getroffen, am 3. 2)?ai würbe bie KriegSbereitftaft,

wenige Sage barauf bie SDiobilmatung befohlen, am 5. 3uni ftanben

8 Vs 2lrmeelorpS operationsfähig an ber böhmiften unb fädjfiften ©renje;
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im toeftfidjen Deutfdjlanb würbe eine SBeßarmee (bie fitere SÖfainarntee) ju*

fammengejogen, eilt IHeferoeforpS fonjentrirte fid) in Berlin, ©ne gelbartnee

öon 326 OOO Kombattanten — vorzüglich bewaffnet unb auSgerüftet — bitbete

bas ©etfjeug, welches ber KriegSminifter ben gweefen ber oberften |>eere 8 *

teitung jur DiSpoßtion ßellen fonnte.

©n 8 . 3uni würbe v. 9ioon junt ©eneral ber Infanterie beförbert, am
30. ging er im ©efolge ©r. üJZafeflät beS Königs nach bem KriegSfd)auplah

ab, am 3. Suli war er $euge beS ^errti^en «Sieges bei Königgräh. DaS
preufjifdje £>eer bewährte fid) in bem neuen gewaltigen Kampfe in alten feinen

Streifen unb Saffen, fowie in allen feinen ©nridjtungen fo glänzenb, wie eS

bie fühnßen ©Wartungen faum ju ahnen gewagt Ratten.

Äber bie 9ieorganifation beflanb noch eine zweite ernfte Probe, bettn als

bei ben fJriebenSverljanblungen bie SBefiirdjtuug eines neuen großen Krieges

in weftlidjer 9üd)tung aufftieg, fonnte ber KriegSminifter mit gutem ©ewiffen

«Sr. ÜJiajeßät bem Könige ben Diapport abftatten, bie ©mee fei bwtZu

bereit; benn eS ftanben, als ber griebe zu SJiifolSburg gefdjloffen würbe,

664000 SDlann unter ben USaffen. 9lm 28. 3uli bei Unterzeichnung ber

griebenSpräliminarien erhielt ©enerat ber Infanterie v. SRooti 311 9iifolSburg

ben Schwarzen Stbler-Drben
;
am 4. Slugufi erfolgte bie Üiiicffehr nach Berlin.

9?eue aufreibenbe ©beiten erwarteten ben KriegSminißer; es banbeite fich

um bie Demobilmachung ber ©mee unb bie ©lieberung ber Söehrfraft ber

neu erworbenen Provinzen. 3lm 26. Sluguft würbe bie neue Ordre de

bataille genehmigt, infolge welcher bie ©mee in ein ©arbe» unb 12 ©mee«

forps eingetheilt würbe; am 27. September würbe bie 9ieuformation von

16 3nfanterieregimentern, 3 Sägerbataillonen, 8 Dragoner», 4 ^utfaren»,

4 Ulanenregimentern, 3 gelbartillerie»9legimentern, 3 Pionierbataillonen unb

3 Drainbataillonen oerfügt.

2lm 10. November würbe bie fjormirung fünfter ©SfabronS bei ben

alten Kavallerieregimentern unb bie ©flöfung ber nod) beftehenben 12 Sanb»

wehr»Kaöallerie«9legimentSßämme angeorbnet.

4?anb in $anb mit biefen rein militärifdjen ©beiten gingen bie Per»

hanblungen mit bet SanbeSVertretung; fie hatten einen fegenSreichen ©folg,

ber innere griebe würbe wieberhergeftetlt. fpr bie ©Sgaben ber Vergangenen

3ahte würbe unterm 14. September Snbemnität bewilligt unb bie ©mädjtigung

Zu ben burch ben Krieg gegen Oefterreidj unb in Deutfdjtanb veranlaßten

außerorbenttidjen SluSgaben unterm 28. erteilt.

2für baS Saht 1867 fam ein regelmäßiges StaatShauSljaltSgefeh zu

©tanbe; ber Solb ber üttannfdjaften würbe um 6 Pfennig per üDJaun unb

Dag erhöht, jur Perßärfung ber ÜRarine ein bebeutenber .gufdjuß aus ber

KriegSfontribution bewilligt.

Die ©efunbheit beS SDlinißerS hatte unter ben ©ßrengungen unb ©tf»

regungen feines ©nteS ernßlidj gelitten; ein fechswöchentlicher Urlaub z“t
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©ieberperfteüung berfelben würbe il)m unterm 2. Ottober bewilligt, jebot erft

mit £>iilfe eines breiwötentlidjen Nachurlaubs gelang bie jeitfoeilige ©enefung.

2118 am NeujahrStage 1867 ©e. 3J?ajeftät ber Völlig fein 60jäl)rigeS

2>lilitärbienft»3ubiläum feierte, befanb fit aut ©enerat b. Noon unter ber

berfammelten ©eneralität; ein Königlidjer |)äubebrucf unb bie ©orte: „Sie

finb mir biel gewefen!" belohnten ben treuen Wiener. Sin fernerer VeWeiß

Königlicher .fpulb würbe ihm am 1 2. fjebruar burdj Verleihung einer Dotation

bon 300 000 Stalem ju Dheit-

Die mit fjranfrcid) hinfidjtlich Supemburg brohenbeu Verwicfelungett

erforberten bie angeftrengtefte ^hätigfeit beS KriegSminifterS betreffs Vefd?leu=

nigung beS NetabliffementS ber 2lrmee. Sin neuer üftobilmatungßptan würbe

aufgeftellt.

2)iit faft fämmtlicheu uorbbeutfehen VunbeSftaaten würben SDiilitärfonben*

tionen gefdjloffen; eS entftanb eine einheitliche, gleichmäßig bewaffnete utib

auSgebilbete beutfehe 2lrmee, baS alte VunbeSheer mit feinen 10 gemachten

2lrmeeforpS gehörte enbgiiltig ber Vergangenheit an.

Die Formation ber tfanbroehr fanb ihren 2lbfttuß, ber Erlaß einer

Üanbwehrorbnung legte bie Dienftberhältniffe beS VeurlaubtenftanbeS flar. Sin

betaillirtcr Vlan bie Erweiterung ber VunbeS-KriegSniarine unb bie

£>erftellung ber Küftenbertheibiguug feft.

Die Verfaffung beS uorbbeutfehen VnnbeS fdjuf für baS KriegSwefen eine

neue VafiS; bie fJriebenSpräfeujftärfe beS SunbcShecreö würbe bis jurn

31. Dejember 1871 auf ein ’projent ber Vebölferung bon 1867 normirt.

Die Dienflberpflittung regelte im ©pejiellen baS ©ehrgefefc üom

9. Nobember. b. IRoon fonnte fich an ben parlamentariften Debatten nur

wenig beteiligen; fein $alS = unb Nerbenleiben hatte feine gattje Konftitution

aufs ernfllichfle erfd^iittert, nur not einmal nahm er am 18. Oftober in feiner

Sigenfdjaft als NeichStagSabgeorbneter baS ©ort, um bie Mitnahme ber gefeh*

liehen Vefugniß, baß Neferben aut ju nothwenbigen Verftärfungen beS feeres

einberufen werben bürften, ju empfehlen. 2lm 20. Oftober fonnte er ben

2lbbrucf beS nach f° langen Kämpfen feftgeftellten ©ehrgefefceS ©einer üftajeftät

bem Könige borlegen.

@o war baS große ©erf bollenbet, ber ftwere Kampf fiegreidj ju Silbe

geführt. ©aS b. 9foon für baS Vatcrlanb geleitet, fönnen feine ©orte beffer

auSbrücfen, als biefenigen, welche fein erhabener Kriegsherr ihm ftrieb.

DaS Königlite ^anbftreiben d. d. Vaben ben 21. Oftober 1867 lautet:

©oeben empfange 3t 3hr @treiben bon geftern mit bem Sbbrud

beS nunmehr feftgeftellten ©eljrgefeheS unb fügen ©ie bett ©tücfwunft h>n 5u,

baß enblit nat attfährigen ftweren Kämpfen bie'S ©erf bollenbet ift.

©enn 3t 3hne« bafiir 3Üeinen Danf auSfprete, fo weiß 3t aber auch,

wem 3t liefen ©ieg berbanfe, unb baß finb ©ie!
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©eitn 3d) ben 5G?eg nadjgehe, beit bieS ffier! gegangen ift, feit unferer

erjlett Unterrebung auf ©abelöberg, bi« eS nun Dollenbet ift, fo fieht man
recfjt flar, Wie ba8 Sdjidfal bie ÜJJenfdjen jufammenfügt, um etwas ©rofeS

ju f^affen.

empfangen Sie atfo nun nochmals ©teilten herzlichen unb tiefgefühlten

$>anf für 2MeS, was @ie in ben 8 Sohren mit $intenanfefeung 3&rer

©efunbljeit geleiftet haben, um bieS fo nötige 3iet enbli^ ju erreichen :c.

ÜJtit treufter ®anfbarfeit 3hr

ergebener könig

gej. Sßilheltn.

2luch Seine königliche Roheit ber ©rofherjog non ©aben lieh eS fW
iitdjt nehmen, feine Slnertennung unb Sßerthfchähung beS ©eneralS D. 8toon

öffentlich funbjuthun. ©r üertieh ihm baS ©roffreuj beS ©abifdjcn ©tilitär*

©erbienftorbenS Dott ©rofjfjerjog karl griebrid) unb fchrieb ihm hierbei:

ÜBerthgefchähter £>err ©eneral!

iTie Dielen öeweife freunblichen ©ntgegenfommenS mtb thatfraftigcr

Jiirforge, welche euer ©pjetlenj mir unb meiner Regierung in ben uerfdjie*

benften grogen ber militärifchen Sntereffen beS ©rofherjogthumS gegeben

haben, oerpflichten mich, 3hnen bafür eine öffentliche kunbgebung ber

Tsanfbarfeit unb 2lnerfennung anjubieten. ©uer jeßenj fennen jwar ben

©runb meiner ©efinnungen 3fmen gegenüber unb finb baher überjeugt, bafj

auch ohne äujjereS 3eWen berfelben meine ©anfbarfeit für alle 3hre freunb»

•’
liefe 23ereitmi(ligfeit, uns ju helfen unb unfere militärifchen Aufgaben ju

erleichtern, eine recht aufrichtige ift.

Sie tuerben es aber wohl gerne erfennen, baj$ ich eS als eine werthe

Pflicht betrachte, 3hnen 'öffentlich funbjugeben, welche ©ebeutung ich ben

Seiftungen beS ©ntgegenlommenS beimeffe, bie Sie in ©rfiillung königlichen

SßohlwollenS unS in fo freunblidjer SCöeife ju Iheü toerben liefen.

empfangen ®ie baher hiermit baS ©rofjfreuj beS ©abifdjen SDtilitär*

©erbienftorbenS Don ©rofherjog karl ffriebrich unb nehmen Sie babei bie

©erfidjerung entgegen, bafj ich mich glüdlich fdjäfce, ben kriegSminifter unter

bie erften ©titglieber biefeS DrbenS jählen ju biirfen, bem bie preufjifdje

Srmee unb fomit £)eutf<hlanb ftets bantbar bleiben mujj für bie kraft unb

SluSbauer, womit er baS hohe 3'el anftrebte unb Derfolgte, welches nun

auch >m Süben Don '33eutfchlanb jur ©eltung fommen fotl. SOtöchte eS

• euerer ©pjellenj noch recht lange 3eit möglich fein, 3hrem Derehrten könig

unb bem ©aterlanbe ju bienen. ©tit biefem SBunfcf bleibe ich in befon«

berer SBert^fchäfeung

euer ©yjellenj

wohlgeneigter

gej. fjriebrid) ©rofherjog Don ©oben.
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®ie innige Qreube über biefe gitäbige Stnertennuug feiner amtlichen

tigfeit würbe bcm ©Jiniper o. ©oon burd) bie junehmenbe Verfdjlechterung

feiner ©efunbljeit getrübt, ©eine 2lerjtc brangen auf tangere ©uthaltung non

ben ©efclfäften unb einen bie rauhere 3ah«8jeit iiberbauernben Aufenthalt in

einem mitberen Klima, fofern überhaupt feine fernere (Sr^attung gefiebert merben

foüte. ©Zit fernerem Cierjen bat er um einen längeren Urlaub unb erlieft

benfetben burch eine überaus gnäbige SabinetSorbre tmm 20. ©ejember

bemitligt. ®ie Vertretung übernahmen ©enerallieutenant ». ©obbietsti unb

Kontre-Abmiral Sadjmann. Sßoht fanb ber Krönte im ©üben Cinberung, aber

erft ein ad)tmöd)eutlid)er ©achurtaub fefete ihn in ben ©tanb, ©Zitte 1868

bie ©efdfäfte mieber ju übernehmen. Am 16. 3uni mürbe ihm ber befonbere

Stuftrag, ben Kanjler be§ norbbeutfdjen ©unbeS für bie ©auer feiner Stbmefenheit

in 3lngetcgenheiten beS .fpeereS unb ber ©Zarine 3U tiertreten.

Unter ben mititärifch Wichtigen ©rrungenfdjaften biefeS 3ah«3 finb 3lt

neunen: bie ©tiftung ber Qepung§artillerie=2lbtheilungen 9Zr. 9, 10 unb 11,

ber (Maß ber ©2ilitär=@rfahinpruftion für ben norbbeutfdjeu 33unb unb bie

©ublifation beS CuartierleiftungS=®efefeeS 00m 25. 3uni.

©a§ 3afm 1869 lieferte neue ©emeife, mie h°th Allerhöchften Orts

b. 9ZoonS ftaatSmannifche ©infidjt gefdjäht mürbe. Stm 14. Qebruar mürbe

er 3um ©eöollmächtigten beim öunbeSratlje beS norbbeutfdjcn ©unbeS, am
1. ©Zai 311m Vorphenben be§ ©unbeSratljS für ben beutfdjen Qollberein ernannt

unb am 14. Augitp mit ber Vertretung beS ©unbeStaujlerS auch *n benjenigen

©unbeSangelegenheiten beauftragt, bei metchen es fi«h nicht fpejietl um ©Zilitär»

angetegenheiten banbette.

3n militärifdjer ^jinfidjt mürbe bie VerboÜfommnung ber gemeinfatnen

,£)cere8einrid)tungeu geförbert, mit ©aben militärifdje Qreijügigfeit bergejtetlt.

Qm §erbft mürbe beim I. unb II. ArmeetorpS KönigSreoue abgehatten.

®ie ©Zarine»Anleihe mürbe ermeitert unb im Quni ber KriegSljafen an

ber 3abc, nunmehr VMthetmSharen genannt, eröffnet; in breijehnjährigem

Kampfe hatte beutfdjer gleiß ben (Elementen bie (Erfüllung einer großen natio*

naten Aufgabe abgerungen.

®ie ©efunbljeit beS ©ZiniperS btieb fdjmantenb; ©eine ©Zafepät gepattete

ihm infolge beffen, bie ©ephäfte, fomeit fotefje nicht feine perfönlidje Anroefen*

heit in Verlin bebingten, 001t feinem neu ermorbenen ©ute ©ütergofc bei

©otsbarn ju führen.

3m Qrühiahr 1870 tonnte bie Drganifation beS ©unbeSljeercS als ab*

gefdjloffen betrachtet merben; ihre ©üdjtigfeit foltte in Kurjem burdj bie ptö|*

tiche Vermittelung mit grantreich auf eine furchtbare ©robe gepeilt merben.

©litten im tiefften grieben trat an bie ©Zilitäröermaltung bie Aufgabe h^an,

bie fofortige ©Zobilmadjung ber ganjen Armee auSjufüljren. 3« ber 9iatEjt

oom 15. 3U111 16. 3uli mürbe ber ©efeljl jur planmäßigen ©Zobilmadjung beS

gefammten norbbeutfehen |>eere§ ertheitt; ber 16. mürbe atS erfter ©Zobil*
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tnacpmgStag feftgefefct; am 23. begann bereits ber SDiaffentronSport nad) ber

mefllicpn ©renje. 3Robilmadjung unb Slufmarfdj würben ohne jebe Störung

DoIIenbct, eine SJT^atfa^e, bie mit SJiücffidjt auf bie Starte ber ju fonnireubeu

unb
3U bewegeitben Druppenmaffeit , unb auf bie Sitrje ber 3e it, *« welker

bie Slufgabe gelüft werben mußte, einjig in ber SriegSgefcpdjte haftest. 3m
ÜJionat Sluguft betrug bie Dotalfumme ber aufgebotenen beutfe^en Streitfräfte

1 183 389 ORann unb 250 373 «ßferbe.

Der SriegSminifler machte ben getbjug gegen granfreid; "« großen

Hauptquartier Seiner üRajejtät beS SönigS mit; unter ihm fungirte als Spf
beS Stabes ber Oberfttieutcnant Hartrott, ol8 jweitcr Slbfutant War ihm fein

britter Sopt, ber ^remierlieutenant ». fRoon »om ©arbe * f^üftlierregiment,

beigegeben. 2lm 31. 3«li reijle ©enerat ». 91oon nad) beut SriegSfchauplah

ab, am 11. 2luguft Übertritt er bie franjöfifdje ©renje. Den Sdjladjten

bei ©raoelotte, Beaumont unb Seban, fowie ber Belagerung üon ’ißariS,

wohnte er als Slugenjeuge unb treuer SRathgeber feines SonigS bei. 2lm

21. Sugujt erhielt er baS ©iferne Sreuj 2. klaffe, am 22. September

baS 1. Slaffe, am 28. Cftober ben Drben pour le merite. ©in tiefer

Sdjwerj traf fein »äterlidjeS Her3> aß fei« JWeiter Sop, ber als Batterie«

<pf beim ©arbe^elbartillerieregiment ftanb, bei Seban juni lobe getroffen

würbe.

2tm 9. 3anuar 1871 feierte 0. SRoon ju BerfailleS fein 50fäßrigeS

Dienftjubiläum; eS war ein fefttiepr Dag für bie Strmee unb für bie ganje

Ration. ©rößere gjeierlidjfeiten »erbot bie SRiicfficp auf ben leibenbeit 3ujtanb

beS 3ubilarS; benn nur feilt eiferner ffiitle hielt ben ermatteten Sörper auf«

redjt. Sdjon am frühen üRorgen fanbte Seine SRajeftät einen fchriftlicpn

©lütfmunfdj mit 2ltlerpc|fitfeinem Porträt. Die Drbre lautete wörtlich

:

Sie öotlenben an bem heutigen Dage eine öOfäpige Dienftjeit, auf

bie Sie mit Stolj unb mit greube jurüdöliden bürfen. Das ernfle Streben

3per 3«genb, bie ftrengfte Pflichterfüllung wüfjrenb 3per ganjen Dienft«

jeit unb 3p reblidjer ehrenhafter Sinn haben Sie erteilen taffen , waS

SJenigen befRieben ifi: bie pcf)ften ©p-enpellen ber 2lrmee uttb baS Bewußt«

fein, 3pem Sönige unb 3pent Batertanbe bie wefentlichften Dienfte geteiftet

ju haben. 2Rit fotepn ©efiipen ift eS eine fdjöne freier, bie Sie pute

begepn. 3d) fpredje 3pen 3Reinen prjlicpn ©lücfwunfdj ju berfelben

aus, unb 3dj banfe 3pen gleidjjeitig warm unb aufrichtig, baß Sie üRir

manches 3ap, oft in fep bewegter 3eit, — immer treu unb fefl — mit

SRath unb Dpt 8«r ©eite geftanben hoben. 3<h wünfdje, baß SDiein Porträt,

Welches 3dj 3h«en ju bem heutigen Dage bejlimmt habe, Sie immer baran

erinnert, baß 3h* Sönig jeberjeit 3hre Dienfte in banfbarem ©ebäcpniß

behalten wirb. URöge ber Senfer aller unferer Scpcffale ju 3Reinem prj«

liehen Sunfdje für Sie auch ©einen Segen geben unb eS gnabig fo fügen,
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ba§ 3dj unb bie Strmee nodj redjt lange in bem Söefife Sfjrer ®ienfle

bleiben lönnen.

Hauptquartier SBerfoilleS, ben 9. 3atmar 1871.

3$r

banlbarer Slönig

gej. ffiitljelm.

Ilm 10 Uffr erfcfjien ber greife üttonard) felbfl — mit H*fat unb ©djärpe —
in ber Sofymttg feines SJfinijterS unb beglMmünfdjte unb umarmte ben

Subilar. ©einer SDiajeftät folgte ©eine Äönigtidje .^ol)eit ber Sronpring, fpäter

@raf SiSmarcf unb ©raf b. ÜMtfe.

ffiie ein echter ©olbat Ijielt b. 91oon trof} ber fdjminbenben Sräfte treu

auf feinem ^often aus, bis ber ©ieg entfliehen roar, unb erlebte als Ijerr*

lidjften SEriumpb bie Saiferprollamation gu SlerfailleS.

SEBaS berfelbe mäbrenb beS fJelbgugeS burdj fein OrganifationStalent

geleiftet unb wie er bie SBefjrlraft WorbbeutfdjlanbS angufpamten gemußt Ijat,

ergiebt fid; aus folgenben 3aljlen.

@S mürben aufgeftellt (abgefeljen bon Sägern, äöiirttemberg unb 53aben)

in bem Sbriege 1870/71:

A. Slommanbobeljörben unb ©täbe.

1 ©rofjeS Hauptquartier,

5 OberfommanboS,

9 ©eneralgoubernementS,

17 ©enerallommanboS :c.,

13 ftellbertretenbe ©eneralfotninanboS,

46 SMoifionSfommanboS jc.,

118 3nfanterie*fflrigabefommanboS (eitifc^ließlirfj jlefloertretenbe),

38 Saballerie»SrigabelommanboS unb Snfpetteure ber (SrfafceSlabronS,

28 2lrtiHerie=33rigabefommanboS,

13 ÄommanboS ber SorpSartilterie,

9 SommanboS ber öelagcrungSartillerie,

4 StommanboS bon 3nsenieur»33elagermtgStrainS :c.

B. Gruppen.

118 8inien>3nfanterieregimenter,

118 (Srfafcbataitlone,

20 Sägerbataillone,

18 3äger=@rfaf}tompagnien,

76 8inien*ftaballerieregimenter,

16 9ieferoe=Sabatlerieregimenter,

76 SrfafjeSlabronS,
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3relbartiflcrieregimenter,

39 SReferöebatterien,

37 SReferöe*2Runition8folonnen,

14 Artiflerie»@rfafcabtljeitungen,

34 g-ejiungSartitlerie» Ableitungen (einfc^(te§(id^ be8 $)etadjement8

ber Artitterie=23erfudjSlompagnie),

13

V* ‘'Pionierbataillone,

13 ^ionier-'Gvfa^fompagnien,

33 geftungS-’pioniertompagnien,

22 Irainbataiüone jc.,

14 £rain--ffirfat}abtbei(ungen,

43 8anbtoet)rregiment8jläbe,

166 ?anbtt>eljrbataittone,

72 ©arnifonbataiüone,

60 unberittene 2anbrciefjr='£epote§fabron8.

C. SJefonbere fjottnationen.

170 ^elbtagarete,

3re(b=2:etegrapIjenformationen,

gelb=(S:ifenba!jnformationen,

?uftfd)iffer»35etadjement,

Oreib^otograp^iebetadjernent,

Jorpebobetadjement,

3entra(»'Pferbebepot,

16 ®ouoernentent8 eroberter geftungen.

D. Abminijtrationen.

1 ©eneratintenbantur,

5 Armeeintenbanturen,

4 (Stappenintenbanturen,

15

RorpSintenbanturen,

13 ‘prooinjialintenbanturen,

54 $)toifion8= jc. Sntenbanturen,

4 Sntenbanturen für ©eneratgoubernements,

1 5etb»Oberprooiantamt,

19 gretb’$auptprobiantämter,

53 ^Jrooiantämter,

15 2retb»33ä<fereiamter,

16 ftriegöfaffen,

1 gelb^Oberpoftamt,

4 Armee-'ißoftäntter,

15

gfetb^oftäniter,

54 Jelb^ofteppebitionen.
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Drofe biefcr fjiille tion neuen Organifationen unb 5ortt,a^onen entßanb

infolge ber flaren ©ebanfen unb Slitorbnungen beffen, ber fte fdjuf, nirgenbS

Verwirrung. b. SRoon war ein ÜJiann, ber bie großartigen Verljältniffe unb

riefigen Dimenfionen DoUfommen be^errfdjte. Die Slrrnee blieb in attSge*

jeidjneter Verfaffung, unb hierfür fpradj ©eine fDiafeftät ber Saifer am

22. 2J?5rj 1871 burdj befonbere Drbre feine ganje 2lnerfennung unb Danf*

barfeit aus. 2113 VeweiS berfelben erhielt ber 2Jiinifter ben ©tern ber ®roß=

fomtljure beS ^joljenjollernfdjen |jauSorbenS mit ©cfywertern.

2lnt 16. 3uni, bem benfroiirbigen Dage beä Sinjugeö ber Druppen in

Söerün, erfolgte bie Srljebuitg 0. SioonS in ben ©rafenßanb — erblich im

2J?anneSftamme feines ©efdjledjtS nad; bem Hielte ber Srfigeburt.

2lm 3af»reStage ber ©djladjt bon ©eban empfing er non ©einer üttajeftät

jWei eroberte ©efdjüfee als ©efdjenf. Der fc^önfte ßoljn war ein 2lllerljöd)fle§

{janbfdjreiben born 24. Dejember, welkem eine Vronjebüfie ©einer SDlafeftät

beigefügt war.

3dj muß — lautet baffetbe — am ©cfjluffe beS SafyreS, baS uns

nad) jtoeien blutigen SoljreSfämpfen einen rufimöotleu Jrieben braute, —
ber $anb gebenfen, bie bie ffiaffe fdjärfte mit geübtem ©lief unb uner=

miiblidjer 2luSbauer, mit ber ^reußenS fieer überall fiegte unb unbergäng=

lidje Lorbeeren fid) unb bem Vaterlanbe erffimpfte. Smpfangen ©ie alS

ein 3e^en SDieiner innigfteu Danfbarfeit am heutigen VJciljnadjtSfefte bie

3iige beffen, ber nie aufljören wirb, fidj 3^rer üliüljen ju erinnern!

3^r banfbarer treu ergebener ftönig

gej. ©il^elm.

Die ©efdjäftslaft, weldje nad) ber Veenbigung beS Krieges bem triegS=

minifler erwudjs, war eine foloffale. Die Demobilmadjung ber 2lrmee, bie

Siegelung ber Dffupation, baS Sietabliffement, bie Drganifation beS 3leid}8*

^eereS, bie Qreftftellung eines neuen ©eWe^r= unb ©efdjüfcfpjlemS, ber (Entwurf

unb bie Vertretung ber notljwenbigen neuen SReidjSgcfe^e erforberten ungewö^u-

lidje 2Iuflrengungen.

Sine Srleidjterung erwuchs bem Viinijier auS ber Dremtung beS 9)iarine*

reffortS Dom friegSminiflerium. 2luf feinen SBunfdj entbanb ipn ©eine 2)?ajeftät

ber flaifer am 31. Dezember unter Warmer 2lnerfennung feiner Verbienfte

Don ber Stellung als üliarineminifter; am 1. 3anuar 1872 würbe eine befon«

bere Veljörbe, bie Saifertidje 2lbmiralität, für bie Verwaltung ber Kriegs»

marine gefdjaffen.

2lm 28. 3anuar 1872 würbe ©raf b. Sioon junt üftitgliebe beS Herren*

Kaufes auf SebcnSjeit berufen; ©eine URajeflät fefcte bem bezüglichen ©Treiben

eigenljanbig Ijinju:

„unb wäfjle 3d) baju ben heutigen Dag, an Weldjem bor einem 3aljre bie

Slutye ber VJaffen eintrat, weldje (enteren ©ie fo forgfältig 311 fo großen

Erfolgen borbereiteten."



99

ärn 2. 3Jfärj erhielt ber ©enerat Don ber burZ baS fReiZSgefefc Dom

22. Suni 1871 jur 93erfügung geteilten DotationSfumme 300 000 2:!jaler.

2luZ an fonftigen ©eroeifen ^o^er 93eref)rung mangelte es nidjt.

Die Dfftjiere unb {Beamten beS KriegSminifteriumS überreizten ihm am
18. Sanuar als ErinnerungSgefZenf an {ein fünfjigjährigeS Dienftfubiläum

fein lebensgroßes Porträt, Don ^ßrofeffor ©. ©raef gemalt. Da§ SBilb {teilte

ben ©efeierten in würbiger SEÖeife bar, einfad) im Ueberrocf, bie linfe |>anb

am Degengriff, bie reZte auf ben DifZ geftüfet. 3m ^intergrunbe bticft man

auf ben SZloßplafc Don IßerfailleS nnb fieljt preußifZe {Jahnen unter betn

{Rcjterftanbbilbe SnbroigS XIV. Dorbeifütjren. ©enerat ©raf Stoon hatte fetbft

einmal l)erDorgel)oben, melden tiefen Einbrucf eS auf ihn gernaZt, als er bort

in SBerfailleS ben preußifZen gahnenmarfdj beim Slbbringen ber gähnen

gehört habe.

Die Sürgerfdjaft ber «Stabt ©otha mahlte iljn jum Ehrenbürger.

Die Sln^altifZe EifenbaljngefellfZaft bat barum, einer neuen üofomottoe

ben tarnen „o. fRoon 1
' beilegen ju biirfen. Der üftinifter bewilligte eS ladjenb

unb fdjrieb an ben {Ranb beS betreffenben SZveibenS: „Der S^all ftidjelt

auf meine notorifZe Dämpfigfeit.

"

3m 3uli reifte ©raf D. 9loon ju einer mehrwöZentliZen Kur naZ
SOiarienbab, naZbem noZ Dorier baS üDiilitärflrafgefefjbuZ fiir baS beutfdje

IReiZ b>e gefZliZ e Sanftion erhalten hatte. Die gehoffte ©enefutig fanb er

jeboZ niZt; er fühlte, baß fiZ feine Kräfte mehr unb mehr erfZöpften, nnb

mit beginn beS SBinterS bat er um feinen tlbfZieb.

Seine üRajeftät fonnte fiZ jeboZ Don feinem treuen, feinem $erjen fo

naheftehenben Diener niZt trennen.

9iaZbem 3Z — lautete ber SefZeib — 3h«en auf baS fDIir bor=

gelegte SlbfZiebägefuZ bereits eingehenber gefZrieben habe, lehne 3Z baffelbe

hierburZ ab, inbem 3Z 3hlten flleiZjütifl auSfpreZe, baß 3Z auf bie

3fortfehung 3hrer 2Jiir feit Dielen Salden geleifteten, in feber 23ejiehung

auSgejeiZneten Dienfte unter ben gegenwärtigen 25erhältniffen einen gang

befonberen Söerth lege. Sie Werben — beffen halte 3Z 9HiZ DerfiZert —
niZt anftehen, 3hre Kräfte and} ferner bem Dienfte beS SßaterlanbeS ju

opfern; ÜRein Danf bafür Wirb um fo größer fein, als 3Z feiber nid)t

Derfennen fann, baß Sie es mit Slnftrengung unb im Kampf mit 3h«*
©efunbheit Zun werben.

33ertin, ben 16. Dejember 1872.

gej. SBithelm.

Slber Seine SRajeftät war beftrebt, feinem KriegSminifter bie mögliZfie

©rleiZterung in feinen bienftliZen gunftionen ju gewähren; behufs Entlaftung

t»on ben laufenben ©efZäften gab er ihm in bem ©enerallieutenaut D. Kamele

einen DerantwortliZen Vertreter. Die SlUerhöZfte Drbre war Dom 1. 3amtar

1873 batirt unb lautete:
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„9iadjbem 34 ben 9lei4$fanzter dürften »3. ViSmardf auf feinen Antrag

oon ber Stellung als ^räfibent SOTeineS StaatS’üRinifteriumS entbuitben habe,

finbe 34 2Ki4 bewogen, 3hnen biefe Stellung ju oevleihen, Sie gleichzeitig

oon ber beS SriegSminifterS ju entheben, oermag 34 jebo4 nidjt, inbem 34
Sßerth barauf lege, baß Sie als SriegSminifier unb „Vorfifcenber beS AuS--

f4uffe8 für Sanbljeer unb Heftungen", mit ber oberen Leitung unb Vertretung

ber Armee*Angelegenheiten aud) ferner betraut bleiben. — £)a 34 gleichwohl

ermeffe, baß eS 3h°en, bei bem 3hnen nunmehr übertragenen Vorfihe im

StaatSminijterio unb ber barauS für Sie erwadjfenen ®ef4äft8oermehrung

nicht möglich fein würbe, bie ^fltc^tcn als firiegSminijler in bem bisherigen

Umfange ju erfüllen, fo finbe 34 ®<4 gleichzeitig Oeranlaßt, ben Shef be$

3ngcnieurtorp8 unb ber Pioniere unb ©eneralinfpefteur ber Heftungen,

©eneratlieutenant 0. Samete, mit bem Eitel unb bem SRange eines Staats*

minifterS zum SDiitgliebe beS StaatSminifteriumS zu ernennen, mit ber Ve*

ftimmung, ben ©ef(haften beS SriegSminifteriumS, in Uebereinjitimmung mit

3hneu, üerantmortlidj oorzuftefjen unb Sie als SriegSminifier überall wo es

nöthig ebenfo zu oertreten" u.
f.

w.

©leichzeitig oerlieh 4m @e. SDJajeftat bie höchfte militärifche SBürbe beS

pretißif4en $ecre8.

34 hflbe bereits manches neue 3aljr — begann baS Schreiben —
mit bem ©efüljle banlbarer (Erinnerung unb lebhafter Anerfennung für bie

©ienfte begonnen, welche Sie in bem oerfloffenen Qahre ÜJMr unb SDleiner

Armee geleiftet hatten. — 3n biefem 3ah*e hege 34 biefeS ©efüljt befonberS

lebhaft, inbem 34 2W<4 ber Aufopferung erinnere, mit ber Sie ni4t allein

3h*e bisherigen E)ienftpfli4ten Wieber übernommen, fonbent benfelben no4

neue unb f4werere hinzugefügt haben. — @8 ift bafjer SNein ®unf4, 3huen

heute einen befonberen VeweiS üfteiner großen SBert^fc^ä^uitg 3h*er Eienfte

unb 3hrer fJerfon z« geben, inbem 34 @ie hicrbui'4, unter Velaffung in

3hren bisherigen Dienjlüerhältniffen, zum @eneralfelbmarf4all ernenne. —
Nehmen Sie üfteinen heräl<4flcn ©lücfwunf4 zu biefer wohloerbienten

hö4jlen ©hrenftelle in ber Armee unb bie 33erfi4eruttg, baß eS ÜJlir eine

große greube gewefen ift, 3hnen biefelbe übertragen zu fönnen.

93erlin, ben 1. Sanuar 1873.

3hv treu ergebener Sättig

gez. ffiilhelm.

®em ÜKinijter gingen aus Anlaß biefer ©nabenauSzei4nungen oon fo

oielen fjreunben, Vefannten unb Unbelannten aus bem ?anbe unb aus ber

Armee ©liicfmünf4e zu, baß er öffcntli4 feinen ®an! auSfpre4en mußte, weil

bie Abftattung beS EanleS au jebeti (Einzelnen ber großen 3ahl wegen ni4t

mögli4 war.

Soweit feine Sräfte cS irgenb geftatteten, betheiligte fi4 ber gfclbmarfchaü

an allen wütigen militärif4ett unb gefehgeberif4en Arbeiten, hierzu gehörten
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unter anberen bie ©efefce, betreffenb bie ©elbmittel gut Umgeftaltung ic. ber

gelungen, über bie SfriegSleiftungen unb über bie ©JohnungSgelbjufdjüffe; als

lefctc mistige Sache jeidjnete er ben (Sntwurf fceS SReichSmilitärgefefceS.

Ourdj SBctueife feiner befonberen ©nabe fudjte Se. üftajeftät ber Staifcr

auch ferner ben ?ebenSabenb feines 'ßalabinS ju oerfdjönern. ©rneute

©elegenljeit h<erju bot bie ©Meberfehr beS Jahrestages ber Schlacht oon

Seban. Oie erfte bejüglidje Orbre war oom 1. September batirt:

3?adjbem 3d) befdjloffen ^abe
, bafe bie im ©au befinbtidjen gortS

bei Strafeburg ihre Siarneu nad) benfenigen üttännern erhalten follen, weld)e

fich um bie Srfolge beS lebten SriegeS befonberS oerbient gemalt buben,

erfülle 3d) fine 'Pflicht beS wärmjten OanfeS unb ber lebbafteften Slner-

fennung, inbem 3$ beftimme, bafe baS gort 9?r. 3 lünftig ben 9iamen

„gort 9ioon" führen foll. SS gereicht 9)iir jum befonberen ©ergniigen.

Sie an bem heutigen (SrinnerungStage ber benfwiirbigen Schlacht oon

Seban hieroon ju benachrichtigen.

©erlin, ben 1. September 1873.

gej. Sßilhelm.

2ln biefe Orbre fchlofe fich bie oom 2. September an:

gür 3hr langjähriges ©Mrfett als ÄriegSminifter fann eS fein fdjiinereS

unb erhebenbereS geft geben, als baSjenige, weld)eS mir heute feiern. 3n

brei Kriegen, unter immer gröfeer werbenbeit Slnforberungen finb unfere

gähnen oon Sieg ju Sieg gegangen — , baS ift ein fidjtbareS geidjcn,

bafe ©ottcS Segen auf 3hrem 953irfen als SriegSminifter geruht hat unb

bafe ber warme Oanf, ben 3d) 3hnen heute aus üotlem £>erjen auSfpredje,

ein wahrhaft öerbienter ift; mögen Sie eine äufeere öetljätigung beffelhen

barin erfennnt, bafe 3ch 3h*'en h*erburcfj ben ©djtoarjen Slblerorben in

Srillanten oerlcihe.

©erlin, ben 2. September 1873.

gej. SSilhelm.

Oer 1. 9iooember brachte bem ©rafen o. 9ioon ben gelbmarichallftab.

Slber bie |>anb, bie ihn halten follte, würbe immer matter. 3roar war noc^

einmal ber ©erfuch gemacht worben burdj einen breimonatlichen Urlaub

o. ÜtoonS ©efunbheit wieber herjuftellen, aber im ©Muter fonnte man fich

ber Ueberjeugung nicht mehr oerfchliefeeti, bafe bie Straft jur güljrung ber

©efchäfte nid)t mehr auSreid)te. 3lm 9. 9fooember würbe ihm ber erbetene

Slbfdjieb bewilligt.

3dj fann üftich leiber ber Ueberjeugung nicht üerfdjliefeen — fchvieb

Se. 2)?ajeflät — bafe 3hr WieberljolteS ©efud) um Uebertritt in ben 9fuhe*

ftanb burch 3hre teibenbe ©efunbheit ju fehr begrünbet ift, um beffen

©ewährung ablehnen ober aud) nur weiter oerjögeru ju fönnen. 3<h gewähre

3hnen baher — aber mit fchwerem £>erjen — ben gewünfdjten 31bfd)ieb.

Seiljeft j. 3JW. tSodjenbl. 1879. 8 by Google



inbem Jch Sie hierburcfj, unter (Sntbinbmtg oon bev mit fo großer 2lu§*

jeidjnung betteibeten (Stellung als SfriegSminifter, mit ber gefefctichen 'ßenfioit

Hur Disposition ftefle. — Sie tragen in biefent Verbältniß aud) ferner bie

aftiDen Dienftjeidjen unb oerbleiben aud) in ber 9ifte ber aftioen ©enerat«

5etbtnarfd)älle, fo tote in Jbrem Verhältniß als ßhef be« Cflpreußifdjen

ftiifilierregiment« 9?r. 33, bamit Sie ber 9trmee, auf bereu ©brentafein

3br Olame für alle feiten ftebt, aud) burd) ein äußere« Söanb angeboren,

fo lange Sie leben. — Jet) baute 3bnen nochmal« warm unb oon ganjem

.fperjen für Sitte«, maö Sie in 3brer langen 'Sbienftseit in alten Jbren

innegebabten Stellungen für SOfeine 9lrmee getban hoben, Vor atlem aber

nehmen Sie bi« nochmal« UWeinen königlichen Dant entgegen für ?bre

tfeifhmgen für 5D?i<b unb SOfeine Slrmee, feitbem Jcb Sie jum kriegSminifler

ernannte. Sie hoben 2)?id) bei Durchführung ber Üteorganifation ber 9lrmee

mit fettener Umficbt, konfequenj unb ©nergie unterftüfct, unb bie fjrüdjte

^brer fdjweren Slrbeit hoben nicht auf fidj toarten taffen, $wei glorreiche

Kriege hoben bie Diid)tigfeit unferer kriegSinftitutionen bemährt, unb bei

ber nunmehr erfolgten Vergrößerung ber £>eere« ifl e« mieberum 3hr VJert

gemefen, biefelbe in fiivjeftev $eit io® Heben ju rufen. — SD?ögeu Sie

fid) nad) 3hrer treuen Slrbeit ber wohloerbienten fffuhe noch longe erfreuen,

unb mögen Sie Oerfidjert fein, baß ?d) niemat« aufhören »erbe, 9)?einen in

vielfach fc^ttjetcr unb bemegter 3eit inimer bewährten kriegSminifter in

ehrenber unb bantbarcr ©rinnerung ju behalten. — 2tt« Slnbenfen an ben

fchroeren Slugenblicf unferer Trennung fenbe 3d) ?hnen SDfeine Vüfle in

fDiarmor.

Verlin, ben 9. OJoöember 1873.

gej. VJittjetm.

Die Gnbjeit.

Den Coationen, welche bem g?eibmarfd)all bei feinem Scheiben jugebacht

waren, ging er au« bem SBege; fein ®efunbbeit«juftanb forberte feine fofortige

Slbreife nach bem Silben. 2lber Wenigften« ließen e« fid) bie Cffijiere unb

^Beamten be« kriegSminißerium« nicht nehmen, ihrem fdjeibenben ©hef eine

©hrengabe ju wibmen; fie beflanb in einer 95 cm hohen blauen Vorjellan*

oafe, welche auf ber Vorberfeite bie 2lnfid)t be« krieg«minifteria(=©ebänbe8

ooni ©arten her jeigte unb auf ber SHikffeite eine turje VMbmung trug. Jn
einem jum ©eburtstage be« 3felbmarfd)all« abgefanbten ©ratulationöfchreiben

würbe berfetbe um Sinnahme be« ©brengefdjenf« gebeten. Seine Slntwort

lautete:

Hugano, 6. SOfai 1874.

©uer ©yjetlenj hoben tnid) burd) ba« „im Flamen ber Cffijiere unb
Veamten be« kriegSminifterium«" an mid) gerichtete ©ratulation«fcbreiben
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oom 23. o. ÜR., welche« id) an meinem (Geburtstage in 'ßallanja oorfanb,

eben fo febr überrafcht als erfreut, ja gerührt unb befchämt. — Jdj laS

unb tefe bie warmen Sorte ber Slnhänglichfeit unb Ergebenheit, bcr ?ln»

erfennung unb Sheilnahme mit »obrer innertidjjler fperjenSbewegung, unb

banfe Sw. Epjellens fomie allen Mitgtiebern beS KriegSminifteriumS auf«

innigfte für biefe« werthe Dofument, welche« neben ben non unfere« gnäbigen

König« |julb empfangenen 9lnerfennungSfchreiben für alle feiten Su ben

Schäden meiner 0familie gehören »irb.

Xsaffelbe ijl mir ein neues ©bmptom ber oft erfannten freien $iti»

gebung tüchtiger Männer, ber »oblgeorbneten fparmonie jwifchen ,£>aupt

unb (Gliebern ber tljatfräftigen Jnftitution, — ber id) — ban! Jlwer

felbftlofen SDiitwirfung — 14 Jahre lang oorjufteheu bie (Genugtbuung

hatte: jener bewunbernsroerthen Jnftitution, »elthe ebenfo ein ‘ßrobutt als

ein fjebel ber großartigen hiftorifdjen Sntwidelung unfereS geliebten 33ater»

lanbeS, fiel) fort unb fort zu ergänzen, ju verjüngen unb ja erneuern hat,

um in alter 2reue, mit ungefth»ächten Kräften bem großen groetfe ihres

'J'afeinS bienen ju fönnen. Diefem gwede — baS fpeer, ben ftarfen 9lrm

beS Königs, immer fefter ju ftählen, bie naterlünbifche Saffenfdjute immer

ZWerfmäßiger unb leiftungSfähiger ju gehalten unb ju entwicfeln, um burdj

eine unübertroffene Drganifation ber gefammten HolfSlraft für beti Krieg

bem 33aterlanbe ben grieben ju fidjern: — biefem .giele nah unb näher

Zu fommen, als ber eigentlichen Aufgabe jebeS preußifdjen KriegSminifterS,

roar mein ©treben »ährenb beS großartigften SlbfdjnittS meiner nun be*

enbeten langen Dienftlaufbahn. 3)arin burd) baS nicht nur unermübliche

unb aufopfevnbe, fonbern auch oerftänbnißPolle unb erfolgreiche Mitwirfen

fo oieler ausgezeichneter Männer in Krieg unb Qfrieben unterfliiht, gehoben

unb geförbert toorben ju fein, gehört ju ben befriebigenbften Erinnerungen

meines nun gefdjäftslofen SllterS. —
Eben biefe innerliche ©emeinfamteit beS Südens unb ©trebenS hat

aber — wie mir jiingfl neu bewiefen — ein S9anb geflochten, baS ju

meiner fjreube bie offizielle (Gemeinfamfeit überbauert. 3Der nicht ertofefjenen

innerlichen Slerbinbung auch ein äußerliches £enfmal ju fefcen, haben fich

meine lieben fjfreunbe „„j, getreuen Mitarbeiter in oft recht fchwerer Oioth

bewogen gefunben, mit bem fchriftlichen ?luSbruc! ihrer liebenSWiirbigen

©pmpathien, eines mir beftimmten, eben fo finnigen als erwünfdjten (Ge»

fchenfeS ju gebenfen, welches mir — wie Sw. Eyjetleng es auSfpredjen —
mit ber Slbbilbung beS KriegSminifteriumS auf einer SBafe ein Erinnerung«»

^eichen an bie ©tätte meine« perfönlidjen ©treben« unb ©djaffenS, nämlich

auch alle bie Jreue unb Siebe, alle bie unermübliche ©elbftentfagung unb

geiftige Kraft juriiefrufen wirb, benen ich innerhalb biefer ©tätte jeberjeit

ju begegnen unb mich ü“ erfreuen hatte.

8*
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Oaher nehme icf) aud) toiefe» 3e^en her t»«th«n änhanglichfeit

ber Offiziere unb Beamten beS ffriegSminifieriumS mit ^erjü^cr Gefriebi*

gung banfenb an
t
unb bitte fdfliefjlich ©ro. ©yjellenj, nachbem ©ie ©ici

in (o überaus oerbiublidjer SBeife als Organ ber Herren Offiziere unb

(Beamten beS kriegSminifteriumS erwiefen haben, ben Sefcteren nunmehr auch

biefen äuSbrucf meines aufrichtigen OanteS unb meiner nie erlöfchenben

©pmpathien in ber 3hlieu geeignet fcheinetiben SBJeife giitigft mittheilen ju

trollen.

(Genehmigen @w. ©yjellenj bie gern wieberholte Gerfid)erung meiner

fortbauernben freunbfchaftlichen Verehrung unb (Ergebenheit.

Oer (Geueralfelbuiarfchall.

(gej.) (Graf o. (Roon.

2ln ben königlichen Staats* unb

kriegSntinifter, (Generallieutenant,

fterrn o. Samefe ffiyjellenj, Gerlin.

Jn ben folgenben Jahren lebte (Graf (Roon auf ben (Rittergütern ©robnih

unb Oöbfd)üh bei (Reichenbad) ober auf (Reuhof bei koburg; (Gütcrgofc hatte

er oerfauft.

3u ben Gerhanblungen beS .^errenhaufeS, fotoie bei fonftigen wichtigen

3tnläffen tarn er nach Berlin, foweit eS feine (Gefunbheit geftattete.

311S er fiel) im fjebruar 1879 wieber nad) ber (Refibenj begab, erfranfte

er infolge afthmatifcher (Befchroerben. ©r hatte fich in feinem gewohnten

4pöte( (.g>ötel be (Rome) ein 3immer flehen (affen, oon weldjem er baS Calais

feines kaiferS fehen tonnte. Oer ^injutritt einer Sungenentjiinbung wanbeite

baS kraufenlager in ein (Sterbelager um; feine gamilie ^ammette ftd) um

ihn, ttnb am 21. gebruar nahm ©e. ÜRajeftät oon feinem treuen Oiener

ben lebten Slbfdjieb. Unerwartet unb unangemelbet trat ber hohe $err an

baS (Bett feines ehemaligen kriegsminifterS, ber, bettkaifer aud) fogleid) erfenttenb,

feine £>anb mit beiben £>änben ergriff unb mit bem (Rufe: „ÜRajeftät, Welche

Jrcube!" ihm für fein kommen bantte. „(Sd) hQhe 3haen oiel, oiel ju

banfen!" erwiberte ©eine ÜRajeftät unb nahm mit Ohl'äaen in ben äugen

einen herjbewegenben 2lbfd)ieb bon bem kranfett. Slnt 23. Februar in ber

erften 3?ad)mittagSfiunbe würbe gelbtnarfchall (Graf (älbredjt ö. (Roon aus

biefer 3ettlid)feit abberufen. (Rodj am Slbenb beS ©terbetageS würbe bie

fterblidje £)ü(le nach ber (Garnifonfirdje übergeführt.

„(Seht unb recht in (Rath «nb Ohat", War ber SBappenfprud) beS SBer=

ewigten gewefen; fein ganjcS ?ebeit hatte biefen ©prud) jur lebenbigen 2£ahr*

heit gemacht, ©eine 3eit 'oar in Unruhe gewefen, oft fdjien faum ein äuS«

weg aus bem SJirrfal ber Gegebenheiten unb 3l,ftänbe, aber unerfchütterlich

hatte er bie gerabe Gat)n oerfolgt, welche feine Oreue gegen (Gott unb feinen

könig ihm oorfchricb, unb auf biefer geraben Gähn führte er baS $eer unb

iit ihm baS Gatertanb jum (Ruhm unb jur (Gröjje. ©hre hem ÜRanne, ber
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fein üeben biefem fyoijen 3^^ weifte; mit leudftenber ©djrift bleibt ollejeit

fein 'Jiame auf ben ©fyrentafeln ber Slrmee!

2tn Auszeichnungen, welche üjm im Seben ju Tbeil geworben, ift noch

nachjutragen , baff er ben (Sbrentitel eines Dr. phil. führte; mehrfach mar

er 311m Abgeorbneten für baS SlbgeorbnetentiauS unb ben (Reichstag gewählt

worben. Anfang 1873 batte ihm ber ÜJtifabo bon 3apan als ©efcbenf ein

iapanifcfjeS ©djmert gefanbt.

Sei feinem Regiment, bem Dftyreufjifcben güfilierregiment (Rr. 33, batte

©raf IRootr in warmer Verehrung geftanben; mit ©tolj blicfte er felbft auf

bie RriegStijaten biefeS (Regiments, baS 1870/71 5 giferne 9reuje 1. klaffe

unb 333 giferne 9reuje 2. 9 (affe erworben batte.

gür grridjtung eines ÄriegSbentmalS trug er feiner 3e *t 500 Tbaler

bei unb grünbete einen UnterpbungSfonbS non 2000 Scalern; ©nbc 1872

penfte er bem OffijierlorpS feine ©iifte. Tanf&ar wibmete 1877 baS

OffijiertorpS feinem @b ef bie ©eft^ic^tc beS (Regiments.

©einer SQiajeflät bem Äaifer unb ©einer Äaiferlidjen unb königlichen

pobeit bem Stronfmnjen würbe ber Heimgang beS Verewigten burcb beffett

älteften ©obn, Oberft ©raf VJalbemar b. (Roon, unmittelbar nach erfolgtem

Ableben gemelbet. 3n tiefer Semegung gab ©e. ÜRajeftät erneut feinem

Tanle AuSbrucf für baS, was ber Verdorbene in Sejug auf bie (Reorgani*

fation ber Armee unb bie Söebrfraft beS VaterlanbeS geleijtet. Tiefes ©efiibl

tpradj ficb auch auf baS Sebenbigfte in ber Atlerböcbften SabinetSorbre 00m

24. gebruar aus, burcb welche eine Armeetrauer um ben beworbenen gelb*

marfdjall angeorbnet würbe. Tiefelbe batte folgenben dßortlaut:

3cb erfülle mit dReiner Armee eine beS fdjulbigen TanfeS,

inbem 3<b> um baS Anbeuten beS geftern beworbenen b 0CbDerbienten

©eneralfelbmarfcballS ©rafen b. (Roon ju ebren, bterburcb beftimme, baff

1) fämmtlicbe Offiziere ber Armee für ibn ben Trauerflor am linten Unter»

arm auf acht Tage, bom 26. b. 9RtS. ab, anlegen; 2) biefe Trauer bei

ben Offneren beS Opreujjifcben güfilierregimentS (Rr. 33 jeljn Tage

unb 3) bei ben Offizieren beS 9riegSminifteriumS — bem ber gefeierte

(Raine beS Verewigten auS bocbbcmegter 3e > 1 9ani befonberS angebört —
bierjebn Tage bauert. Ta$ SriegSminiftcrium bat hiernach baS grforber»

lidje belannt ju machen.

Verlin, ben 24. gebruar 1879.

gej. ©ilbelm.
An baS SriegSminifterium.

21m 26. gebruar 11 Ubr Vormittags fanb bie firdjlicbe »nb militärifcbe

Trauerfeier für ben gelbmarfdjall ©rafen b. (Roon in ber königlichen ©arnifon*

lirtbe ju ©erlin patt. ©e. ÜRajepät ber kaifer war burcb ©rfältuug an

ber perfönlicben Tbeilnabme berbinbert; gbre STOajeflät bie Kaiferin, ©eine

Saiferlicbe unb königliche pobeit ber ßtonfjrinj, fowie 3hre königlichen
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Hoheiten ber 'ßrinj Kart, ‘JJrtng ^riebri^ Jtarl, 'ßrinj SKejonber unb Sprint

SÜugujt tjott Sürttemberg Wohnten berfelben bei.

Die Strauerrebe hielt bev @eneral=@uperintenbent Dr. IBüchfel, ber lang»

jährige Freunb be« Heimgegangenen. 211« ©runbjug be« 25erftorbenen hob

er bie Sreue gegen ©ott, ben Sönig unb feine Familie beröor unb fc^lo§

mit ben berjberoegenben ©orten:

„Unb wie beute @bre unb Siebe biefen ©arg reich gefc^miicft haben

unb Kampfe«* unb firiegögenoffen biefem Streuen ba« ©eleite geben, fo

gebe ©ott bem Könige unb bem 23aterlanbe allejeit SOiänner, bie treu ju

©ott fteben, ÜRänner, bie allezeit roie ber Strieg«minifter SRoon nicht nur

®otte§ Sort lieben, fonbern beren ©treben unb Straften ift, wie eS ba«

feine war, bie Steinigung al« (Sbrift, um aüejeit treu unb bereit ju fteben,

wie 9toon e§ ftanb, mit ©ott für Rönig unb ©aterlanb."

2luf bem Äöniglicben Seitenwagen würbe bie fterbtidje H^« ^eS F^’
marfchatl« mit militärifchen (Ihren nach bem ©örlifeer Sabnljof gebracht; ber

Sommanbeur be« Oftpreufiften Füfilierregiment« Str. 33, Oberft o. Süldnifc,

trug ben ^elbmarftaflftab bem ©arge oorau«, bie OrbenSfiffen würben »on

©tabSoffijieren be« Äriegäminifterium« getragen.

SDidjte SDJenftenmaffen hielten bie ©tragen, welche ber Seidjenjug paffirte,

ju beiben ©eiten befe^t; ihre miirbige Haltung mar ber bejte SCribut ihrer

2tchtung für ben SBerftorbenen. din ficfj unmittelbar anfdjliegenber Sifenbaf^ •

jug führte ben ©arg über ©örti§ nach SReicbenbach, unb am nächjten Jage

erfolgte bie feierliche Seifefcung in ber Familiengruft ju Srobnib-*)

SDer Hauptinhalt be« Sehen« SUbredjt« D. Stoon lägt fich in ben Sorten

jufammenfaffen:

„dr war ba« leudjtenbe SBorbilb eine« preugifdjen ©olbaten."

*) Um ben .Heimgegangenen trauern bie ihn iibertebenbe Söithoe, grau ©räfin Slnna

p. 9toon, ber ättefte Sohn, nunmehr ©raf SBalbcmar ». Jtoon, Oberft unb ftommanbeur

bes ®renabier--9tegimcntb König griebridj SÖUljclm IV. (1. Sßommetfcbeb) 9h. 2, unb beffen

©emahlin ©räfin SRagbalcnc, geborene d. SBlandcnburg, mit ihren »ier Söhnen; bie

beiben jüngeren Söhne, 3Äajor Strnolb ». 5Roon, beim ©eneralftab bet 31. fDioifion,

nebft ©cmahlin, geborene o. Sangcnbed, unb »auptmann SBilhetm o. Sioon, Kompagnie-

©hef im ©rcnabier<3hgimcnt fßrin) Karl oon ^Sreufeen (2. Sranbcnburgifchcö) 2h. 12, nebft

©emahlin, geborene o. 3efd!)au, mit ihren Äinbcrn, unb bie beiben »erheirateten

Töchter mit ihrem gamilieitfreife.
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$\e Kämpfe öer franpp|(t)cn &rmff gegen bie parifer

Kommune im ^atjre 1871.

SSon

»on bex IPoccß,
6auptnumn im Orofien (»ciieralftnbe.

»iei'ju eine Starte: 'pario unb Umgebung.

9Ja<f)brucf »erboten, lieberfctjungäredjt »orbcfjaltcn. S>. 3leb.

I.

©efanntlid) Ratten in ©ariS nod) mährenb ber ©elagerung metjrfadjc

^utfdjüerfuche ftattgefunben, welche übeveinflimmenb tton fajl allen Soinmune*

f^riftfteüern jener befonberS burd) bie brei Hainen ©lanqui, ^tourenö, JeleScluje

gefennjeichneten Partei jugefTrieben werben, bie am 4. September 1870 ju

turj gefomnten mar, inbem nur einer ber S^vtgert — SRochefort — in bie au

biefem Jage gebilbete neue Regierung angenommen mürbe. ÜDiefe Partei

bejlanb ^auptfäc^itic^ auS unöerbefferlidjen ^afobinern, alten 3unitämpfern, ailS

ÜJlitgliebern ber 3nternationalen, au8 unoerjöbnlid)eu Verbannten, bie erft nad)

bem Sturj beS fiaiferreidjs juriirfgefe^rt waren.

3118 ©röfjen jmeiten SRangeS [teilten fid) unter i^nen bar: 3lj[i, Slurial,

Eamelinat, ßluferet, ßombault, Varlin, SOiurat, ÜJialon, Sofyannarb, Vinbp,

Songeoin, Jh*'s3> ®ubal, turj, jene SDiänner, bie man au8 jaljllofen ^rojeffen

unb bon ben Songreffen ju Sonbon, Vriiffel, ©enf als Vertreter bc8 ©ro*

gramtnS lannte, meldjeS an bie (Stelle be8 ©ruubfatjeS bon ber ©leid;*

bercdjtigung aller (Staatsbürger bie ^jerrfdjaft ber burd) itjre eigene Sraft

„befreiten" SrbeitSfafte fe^t, ben 2ltljei§muä unb SDiaterialiSmuS jum allein*

feligmadjenben $ogma ergebt, ben ©oben für ©emeingut erflärt, baS ßrbvedjt

abfehafft, bem 3lrbeiter untergeorbnetfter ©attung benfelben Jagelohn beftimmt

Wie bem ©eiehrten, Zünftler u.
f. w. 3uerft unter ber Regierung ‘JiapoleonS

be8 dritten in jeber VJeife, namentlich burd) reidjlidje ©elbunterftiihungen

begnuftigt, hatte biefe Partei fobann baju bienen müffett, um beim ©lebiSjit

bem erfdjrocfenen ©iirgerthum fieben üttillionen Stimmen für ba§ Saiferreid)

abjuringen.

3luS biefer Partei mar unmittelbar nach bem 4. September ber fogenaunte

MuffuhtSauSfdjufj heröorgegangen, ber fich al§ förmliche ©egenregierung auf

Sei^eft j. Stil. iBottjenOl. 1879. 9
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fpielte unb burdj bie »on iljm in ben 33orftäbten »eranftalteten öffentlichen

Berfammlungen uub fllubS nirfjt biog bie fojialiftifdjen Befd)lüffe über Slb»

fc^affung ber ^amilie, ber @f)c, beS (Eigentums fagte, fonberu aud) bie 9Je=

gierung bitrdj Ptaueranfdjläge gcrabeju in Sinttagefianb »erfefjen liefe.

@o gut bie SRepublifaner bie Wieberlage bei ©eban gum ©tur3 beS

SaiferreidjS benufct hatten, fo gut glaubte biefe ‘Partei jebeS Weitere nationate

Ungliidt fiir ihre gwedfe benufeen 3U tonnen. — Unter bem non ben Stlubö

ausgegebenen ?ofungSworte:
l(
®8 lebe bie Sommune!" waren auf bie Wadj=

rid)t »on ber Ucbergabe »on Pief} aui 31 . Dftober bie Bataillone »on

Betleoille unb Piontmartre nadj bem ©tabthaufe gezogen, 11m bie Slbbanfung

ber Regierung unb bie (Sinfefeung ber reüolutionären Kommune ju »erlangen.

©efäßrlidjer als biefer unblutige Putfch war berjenige 00m 22 . Januar 1871 ,

Welcher auf bie Wieberlage oon Bujenoal folgte unb nicht ohne Blutüerluft

unterbrücft werben tonnte. £)ie SRäbelSfüljrer beffelben, tJlourcnS, Blanqui,

Ppat würben jwar in contumaciam jum £obe »erurtljeilt, aber jene

filubS, welche ben Slufrutjr prebigten, tonnte ober wollte man nicht fdjließen.

Uub bodj mufete bie SJiegierung, baß balb nad) ber Wieberlage bei

Gljampigm) jener Sluffi^tSanöfctjufe 311 einem „.ßentralauSfdjuß ber republi*

fanifdjcn Berbriiberung ber Wationalgarbe" fi<h entwicfelt hatte, welker gans

offen ben Slufftaub »orbereitete, unb fie mußte fid) fagen, baß baS $unb*

werben »011 ber unoenneiblidjcn Uebergabe ber fpauptftabt biefem Slufftanbe

jat;(lofe Parteigänger auS ber 00m 3entralauSfd)uß bearbeiteten National«

garbe uub auS ben an Ptüßiggaug unb leicht oerbienten ©olb gewöhnten

Piaffen jufüljren muffe. „Söiberftanb bis aufs Sleußerfte" war bisher baS

©d)lagWort in ben ejtremflen reoolutionaren Blättern gewefen, unb ffortfefcung

be§ Krieges »erlangte nodj am 8. ftebruar ein rotier Piatteranfchlag beS

3entralauSfd)uffeS, gejeidjuet oom „Priifibenten" Waoul Wigault, eine Per*

fönlidjfeit, bie als ber oollenbete Sppus beS gänzlich heruntergefommenen

parifer ©tubenten bejeid^net wirb. — ®ie Partei beS „SBiberftanbeS aufs

Sleußerfte" unb ber „gortfefjung beS Krieges“ proteflirte nun gwar unmittelbar

nad) bem Befanntwerben ber Ucbergabe unb ber jJriebenSbebingungeu gegen

bie SluSlieferung ber ffortS unb »ertiinbete ihren Gntfdjluß, fich bem Sinmarfd)

ber ®eutfd)en in Paris ju wiberfefeen. Sillein fie begnügte fid) »orläufig,

Poliäeibiener 311 fangen unb 31t tobten, entlaffene ©olbaten in ihre Weihen

aufjune^men, unb »om 24 . gebruar an, um fich iu jaulen unb ju fanimclu,

IDemonftrationen fiir bie Wepublif auf bem Bajiilleplah 3U üeranjlalten. —
©ie gab iljre feit^erigen ©djlagworte »om „SBiberftanb aufs Sleußerfte" auf,

unb ein Piaueranfdjlag ber Jnternationalen erflärte, jeber Singriff gegen bie

Preußen würbe baS Polt ben beutfdjen unb fran^öfif^en Pionard)iften auS»

liefern, „welche bie fojialcn Slnfpriidje in einem ©trom »ou Blut ertränten

würben." — 2ludh ber 3 eiltralauSfd)uß erttärte am 1 . Piärj, bie Sonoention

mit ben 'Deutfdjen muffe ftreng beobachtet werben. Jiywifdjen hatte bcrfelbe,
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angeblich um fie cor ben “$reuhen gu retten, bie Kanonen ber 9totionalgarbe,

welche burdj bie ©elbfpenben, ^auptfäc^licf» aus beit reiferen ©tabtöierteln,

befr^afft worben waren, nach ben 2lrbeiter»orftäbten gebraut, unb trob aller

äbleugnungen war eS eine befannte S^atfacfje, baß er bie fortgefefcten $lün»

berungen ber 3RunitionS»orräthe öeranlajjte, um fid? im erwarteten 3lugenbtid

and) wirtlich biefer ©efdjüfee gegen ^Jariä bebienen gu tonnen. — £)ah bie

gefefcmähige Regierung nicht ben 2Ruth batte» biefem Treiben mit Energie

entgegengutreten, beweift, wie mächtig ber Sinftuh beS 3entratau8|d)u[feS febon

geworben war, unb in ber Sljat oerfiigte berfelbe bereits anfangs ^Dtärj über

eine nicht unbebeutenbe Slrmee, benn bis gu biefer 3®it batten 94 ©ataiüone

ber iRationalgarbe i^re 3uftimmutig gu ben SBefdjlüffen beS am 30. Januar 1871

gufammengetretenen gentralauSfdjuffeS erflärt. — 2Ran bat es unbegreiflid)

gefunben, wie unter fotdjen 33erbältniffen eS als eine befonbere ffirrungenfebaft

begeidjnet werben tonnte, bei ben ©affenftilljlanbsoerhanblungen toom ©egrter

bie gufage erbalten 3U haben, ba§ bie 9?ationalgarbe im 33efife ihrer ©affen

bleiben burfte, unb ber bantalige frangöfifr^e Sebollmä^tigte, welker im

beutfdjen Hauptquartier bie SBerljanblungen führte, 3uleS gabre, ift gerabe

wegen biefer 3u
f
a9e fpäter heftigen Slnfeinbungen auSgefefjt gewefen. — ®ah

aber triftige ©rünbe für ein foldjeS Verlangen bortagen, haben bie Vertreter

biefer 5tafid|t {ebenfalls überfeben; bie ^Regierung muhte fitb bariiber tlar

geworben fein, bah eine Gntwaffnung ber Otationalgarbe ben fofortigen öeginn

be§ HufjlanbeS gur g-olge haben würbe, {ebenfalls hätten gu biefem gefährlichen

©jperiment bebeutenbe unb guberläffige ©treitfräfte gehört, bie bamals ber

Regierung nicht gur Verfügung ftanben.

2lm 1. ÜRärg 1871 rücften 30 000 üieutfdje in ißariS ein unb befehlen

einen Jheil ber ©tabt; bie Gruppen ber ©ibifion fjaron unb bie ©enbarmerie,

bie eingigen Sinientruppen, Weldje berfiigbar waren, würben gur 2tufred)tt)attung

ber Orbnung berwenbet. — ©abrenb biefer 3eit begann ber Sluffianb ficb

gu entwideln; auf bem Saftilleptab würbe eine üRoffenbemonftration gu ©unften

beS 3entralfomiteeS in ©eene gefegt, aud) tarn eS bereits in mehreren ©tabt»

theilen gu ernfthaften 3 lIfammenftöhen gwifchen ber ißoligei unb Stationalgarbe,

bie überall bamit enbeten, bah elftere. Weil nicht redjtgeitig unterpijt, ficb

guriidgiehen muhte. üRit ber ©egnabme ber SRunitionSborräthe würbe feiteuS

ber aufpnbifdfen 9?ationalgarben*S8atai(lone fortgefahren unb in bieten Hau»
fern fanben SRacbfudjungen na<b ©affen ftatt; jugleid) befehle bie National»

garbe ben Supembourg, in welchem ftd) noch citt bebeutenber ©efc^ü^part

befanb. — ®ie gefe^mähige Regierung muhte ftch aßen biefen SluSfdjreitungen

gegenüber gufeljenb »erhalten, benn fie befah nicht bie üRittel, um benfelben

mit ©nergie entgegentreten gu löuuen; — bie eingigen guoertäffigen Gruppen,

über welche bie ^Regierung in biefen lagen in 'ßaris »erfiigen tonnte, waren

biejenigen ber SMoifion $aron, bejlehenb aus ben Srigaben URariouge, SSatentin

unb Daubel mit ben ^Regimentern 35 unb 42 do ligno, 109, 110, 113,

9*
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114 unb 120 do rnarche unb bie ©enbarmerie, im ©angen etwa 12 000 ÜRann,

raeldje aber üor allem bic Slufgabe Ratten, jeben ftontatt ber ©eüölferung unb

ber aufftänbifcljen 9iationalgarben»©ataillone mit ben einmarfchirten ©eutfdjen

gu üerhtnbern. —
8lm folgenben Jage fteigerte ficb bie Aufregung in ber (Stabt, bic SRani*

feftationen auf bcm ©ajtilleplah mieberlplten ficb, ebeitfo bie <ßtünberungen

ber ÜRunitionämagagine; in einzelnen Stabttheilen mürben @efd)iit}e auf bie

Sßälle ber ©tabtenceintc gefahren unb gegen bie Stellungen ber $>eutfd)en

gerichtet, eä fehlte nicht üiel unb ber faum abgefchloffene griebenäbertrag

märe mieber in grage gepellt gemefen.

9lm 3. 2Rärg gegen Mittag hohen bie' Deutfchen bie Stabt berlaffen,

unb man fonnte nun baran beulen, bie üovhanbenen Gruppen jur SBieber*

herpellung bet Orbnung gu bermcnben. -

Sngroifdjen aber hatte fidf ber Slufftanb immer mehr unb mehr ent*

micfelt, bie blel gu fchmaihe ißoligei gcg überall ben Slürgeren unb mujjte einen

‘’ßofien nach bem anbern ben 2lufftänbifd)en überlaffen; hierburdj ermitthigt,

mürbe baä Auftreten berfelben immer lühner, bemafftiete Söanben burdjgogen

bereitä bie Stabt, pltinberten unb regten bie SDiaffen gum Slufruljr an.

3)a bie ^Regierung fiel) toohl bemüht mar, baß mit ben menigen in ‘Paris

toorhanbenen guberläffigen Struppen bie Orbnung nur ferner aufrecht gu er*

halten fein mürbe, hatte fie gleich nach bem Slbfdjtujj beä griebenSüertrageS

bie gormation einer neuen parifev Slrmee angeorbnet, meldje, aüä brei

3nfanteriebiüifionen unb einer Äaüalleriebiüifion beftehenb, burch Struppen ber

bisherigen Soire* unb SRorbarmee in folgenber Söeife gebitbet merben füllte:

1. 3>ttf anteriebitoif ion (©eneral ÜRaub’huh), ©rigaben Söotff unb

.fpenrion, 23. ©ataillou de rnarche (oon ber früheren parifer Slrmee),

67., 68., 69. regiment de rnarche, 3. Bataillon de rnarche, 135.

rdgiment de rnarche (bcm ber SRorbarmee), 4. Bataillon de füsi-

liere marins (üon ber Soirearmee); im ©angen etma 8600 2Rann.

2. SnfanteriebiDifion (©eneral SuSbieüe), ©rigaben 'Paturel unb

Seeomte, 17. SRarfdjbataillon (üon ber SRorbarmee), 88. unb 36.

Sföarfchregiment (üon ber SRorb* begm. ?oirearmee); im ©angen etma

9000 3Rann.

3. Snfanteriebiüifion (©eneral ©arrp), ©rigaben ©odjer unb

- öhampion, 3. ÜRarfchbataillon, 30. üRarfdjbataillon, 38., 39. unb

46. äRarfdjregiment (üon ber fioirearmee), 41. unb 89. SRarfdj*

regiment (üon ber ihorbarmee), ebenfalls etma 9000 9Rann ftarf.

Äaüalleriebiüifion (©eneral SReffapre), ©rigaben be ©erniä unb

Goufin, 4. unb 8. SIRarfdpIiragonerregimtnt (üon ber Soire* begto.

parifer Slrmee), 3. unb 9. ÜWatf<h*8üraffierregiment (üon ber ?oire*

armee); ppt. 1800 Sßferbe unb 1200 SIRann mit 9 ©atterien.
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QnSgefammt follte biefc Armee eine Starte Don etwa 30 000 P?ann

erreichen, ^ierju tarn nodj bie bereit« in Pari« befinbiidje dioifiott garon

mit 12 000 ÜJfann, fo baß ttadj bem Abfdjlug ber Drganifation biefer Streit»

träfte, welche man mögtieftft ju befd^Ceunigen gebaute, etwa 40 000 Piann

guter juoerläffiger Sirupen jur Perfügung flehen tonnten. —
die Gruppen ber ßoirearmee follten bei Orleans, bie ber Porbarmee

bei SRouen unb Plante« gefammett unb oon hier theil« per Sifenbaljn, lt»eitS

per ffrugmarfcb (Sfaoallerie unb Artillerie) auf Pari« in Bewegung gefefct

werben. — Pon bem Oberfommanbo ber beulten Armeen würbe bie Sr«

laubnig jum durdjpaffiren -biefer Gruppen erbeten unb in bercitwilligfter

SSJeife ertbeilt, autb fdjlog ber Stabschef be« in pari« fommanbirenben

©encrat« Pinop — General Palban — eine Stonoentiou mit ben ©eutfdjen

babin lautenb ab, baß bie grort« auf bem linfen Seineufer am 7. unb

Perfaiüe« am 11. Plärj oon ben beutfeben Struppen geräumt werben

follten. — •

SBäbrenb bie für bie neue parifer Armee beftimmten druppen nadb unb

natb einjutreffen begannen, machte ber Auffiattb in Pari« weitere fjortfdjritte;

— man oerfudjte ftbon i)kx unb ba (befangene au« ben ©efängniffen $u be»

freien, wa« in einigen füllen gelang, in anberen an ber pflichttreue unb betn

energifdjen ©iberftanbe ber betreffenben Seamten febeiterte. —
da fnb ber grögefte SEbeil ber Plannfcbaft oon ber alten PefafcungS»

armee notb in Pari« befanb, fo lag ber ©ebanfe nabe, bag fid) ber Aufftanb

au« biefen unfidjeren Slementen wefentlicb retrutiren würbe; — bie ^Regierung

entfdjlog fttb baber, biefe Armee gan^lid) aufjulöfen, bie unfidjeren regulären

druppen augerbalb Oon ‘Pari« unterjubriugen unb bie Ptobilgarben in ihre

^eiraatb ju entlaffen. — diejenigen ber departement« ©erliegen ohne befonbere

Störung freiwillig bie Stabt, biejenigen be« departement« ber Seine aber

waren im ©eheimeit bereit« für ben Aufftanb gewonnen unb weigerten ficb,

ber Aufforberung ber Regierung golge ju leigten. — gpier wäre eine energifdje

Plagregel am pta^c gewefen, aber fic unterblieb, der ftriegöminifter glaubte

biefe 21 000 Plann bamit jur Pflicht jurüefjurufen, bag er ihnen einen jegn»

tägigen Solb al« SntlaffungSjulage äufidjerte, wenn fie fofort Pari« oerliegen.

Sin Heiner dljeil nahm biefe« Anerbieten an, aber bei bem grögeflen dtjeil

blieb baffelbe ohne jebe SBirfung, — bie geheimen ©efeüfd^aften Ijatten ^ier

bereits beffer oorgearbeitet. —
Am 7. 5Diär3 räumten bie deutfdjen bie ftort« am linfen Seineufer,

weldje fofort oom 113. unb 114. ÜRarfdjregiment befept würben; autb traf

an biefem unb ben fotgenben Stagen ein groger Streit ber für bie neue parifer

Armee beftimmten Struppen in 'pari« ein. — drofcbem aber oerbefferte ficb

ber 3ufknb feineöweg«; bie Pationalgarbe unterpfcte ben Aufftanb, in

mehreren Arronbiffement« erwählte fie ficb tyw eigenen Sommanbanten, unb

e« trat immer mehr h^or, bag fltb bereit« gwei militäriftbe Autoritäten in
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'PaviS befattben, biejettige bev gefebmäfjigen Regierung unb biejenige ber bm
3entralfomitee beipftidjtenben 9iationalgarben=23ataittone. —

Der neue Kommanbant ber 9iationalgarbe, ©enerat SluretteS be ipalabine,

»erfüllte jwar biefe triebet ftrammer jufammenjufaffen, aber feine rebtfdjen

Bemühungen {(heiterten an bem immer unberfdjämter auftretenben 3entral*

tomitee, burdj Welches bie wiberfpenftigett 5Rationatgarben*Satailtone $u neuen

üluSfchreitungen ermutigt trurben. 9?id}t Wenig trug ^ierju aber auch bie

SdjWäcbe unb 3erfabrenbeit bei, Welche ade Maßregeln ber gefebmäßigen

{Regierung tennjeidjnete. —
©nbtich am 11. Marj, nadjbetn ber größefte S^eit ber ^eranbeorberten

Drufjpen eingetroffen war, entfdjtoß man ftd}, gegen bie Slufftänbijdjen energifd}

»orgugeben. ©enerat 35inop — ber Kommanbant beS BetagerungSjuftanbeS —
»erbot junädjff baS fernere ©rftbelnen einer Stnjatjt ber geldmäßigen {Regierung

feinblicben Blätter, erteilte hiermit aber gerabe baS ©egenttjeil rou bem, was

er beabfichtigt batte, benn bie Slnficbt fetbft ber orbmmgSliebenben Bürger

ging babin, baß bie {Regierung ibr neu erwachtes Kraftgefübl eher burch bie

Sffiegnabme ber Kanonen üon ben beiben 3win8'^ariS Montmartre unb

BelleniHe, atS bureb bie Unterbriidung ber aufrübrerifeben ^Blätter batte be*

tbätigen fotten, unb bie geheime Regierung, welche ff<b auf bem Montmartre

eingerichtet batte, jögerte kitten 9lugenblicf, fich biefe Mißffimmung über bie

^reßmaßregetung ju {Ruhe ju machen, — bie als ^Beginn einer iReattion nach

bem Mufter beS ÄaiferreicbS rerurtbeitt ttytrbe. — Drobbem batte baS

energifchere Borgeben ber {Regierung bie golge, baß fich bei bem befferen Dbeit

ber Benölferung, befottberS im 3nnern ber «Stabt, aümätig wieber baS Ber»

trauen unb bie guoerffcht auf twflige ^erftettuug ber {Ruhe befeftigten, was

wobt am beffen burd) bie tXbatfac^e befräftigt würbe, baß.in wenigen lagen

an ber Börfe bie Diente um einen ganzen granf ftieg.
—

Um biefer 3uöerfi<ht eine weitere ©runbtage ju geben, fotlten am 15.

bejw. 16. Märj bie ©efdjiibe, weldje fich noch im ‘Parc roriat unb auf bent

Bogefenf)tab befanben unb bort non SRationalgarbiften bewacht würben, weg*

genommen werben, aber bie Maßregeln ^iergu waren in fo ungeniigenber

SBeife getroffen, baff auf bie bloße Steigerung ber Verausgabe b*n bie ab*

gefehlten Mannfcbaften unnerriebteter Dinge abjieben mußten. Durch biefen

neuen Beweis ber Schwäche tonnte natürlich ber Droh ber ©mpürer nur ge*

fteigert werben, unb am 17. Märj morgens fdjleppten benn auch bie National*

gatben fämmttiche ©efdffibe oon ben bejeiebneten fünften nach ben Buttes

©bauntont unb nach BelleniHe hinauf, wo fidh bie Benöfterung fehr aufgeregt

unb ju offenen geinbfetigfeiten geneigt jeigte.

3luf bie Nachricht bieroon »erfammelte fich fofort baS Mirofferium beim

©tjef ber (Sicfutiogemalt — Vmn 2b>erS — jur Beratung, bei welcher,

mit {Rüdfidjt barauf, baß bie 'Diationatoerfamtntung unmöglich in ober in ber

Bäbe einer fich im Aufruhr beffnblicbcn Stabt jufaimnentreten tönne, ber
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©efd)luß gefaßt würbe, mit ©Jaffengewalt gegen bie Slufjtänbifdjen einju*

febreiten.

©eneral Sßinot), melier ju biefer ©eratbung binjugegogen worben war,

billigte gwar ben ©ntfcbluß im ‘ißringip, Wiinfcbte aber, baß bie SluSfübrung

nodj berfdjoben werbe, Weil er glaubte, mit boller (Sicherheit nur auf bie

Gruppen ber Dioifion garon rechnen gu fönnen, ba bie anberen faunt ihre

Organifation beenbet Ratten. — SEro^bem verlangte ber 9Winifterratb ben

©cginn ber Operationen noch bor bem 3ufam mentritt ber 92ationalberfamm*

lung unb fiinbigte feinen ©ntfdjluß in einer oom 17. SWärj batirten, aber

erft am 18. SDiär^ befannt gemalten Ißroflamatiou an bie ©inwobner non

©aris an, biefe gugleicb aufforbernb, bie SHegierung bei ihren ©emiibungen,

bie SRube unb Orbnung wieber ^evjuftctlen, nad; Straften gu unterftüfcen. —
infolge biefeS ©efdjluffeS füllte gunäcbft am 18. ü)2ärg in aller grübe

ber ©erfueb gemacht werben, bie auf bem ©tontmartre, ben ©utteS ©baumont

unb ©ellebille befinblicben ©efc^üfee meggufiibren. — Der ©lau ju biefem

Unternehmen würbe bon ben ©eneralen ©inop, 8e glö, SlurelleS be ©alabine

entworfen unb bon |>errn Stiers — beffen Neigung, ficb in militärifebe

Angelegenheiten gu mifeben, aud) bei biefer ®elegenbeit wieber hert7ortrat,

gebilligt.

3?a<b ben getroffenen DiSpofitionen follten alle Cinien* unb ©oligeitruppen

bon ©aris am 18. aJiärj um 4 Ubv früh auf ihren ©erfammlungSpläben

bereit flehen; bie Dioifion SuSbielle war bestimmt, in gwei Kolonnen nad)

bein ÜKontinartre gu inavfcbiren unb gwar mit ber ©rigabe ©aturel bom

©lace ©liebb, mit ber ©rigabe 8ecomte bon ben äußeren ©oulebarbs aus.

An ber Dete einer jeben fiolonne follte ein Detachement ©oligeimannfcbafteu

unb ein ©ioniergug marfdjiren.

Die Dibifion garon batte ficb mit ber ©rigabe 8a SMariouje (35.) gegen

bie ©utteS ©baumont, mit ber anberen (42.) ©rigabe gegen ©ellebille gu

birigiren.

AIS Spegialreferoen an geeigneten riiefwärts gelegenen fünften follten

bauptfäcblicb bie Gruppen ber Dioifionen 3J2aub’bup unb ©arrp ©erwenbung

fiuben; bie Garde rdpublicaine bilbete in ber ©ilp bie ^auptreferbe unb

mußte jeben 2lugenblicf bereit jurn 2lbmarfcb fein. Das £>otel be Sßille, bie

Raferne ©ring ©ugen, bie Duilerien unb anbere wichtige ©ebäube follten

burdb einzelne ^Bataillone unb Regimenter befefct bleiben; — bie gefamuite

Rabatlerie unb bie Artilleriereferbe mit ©efpatmen (1000 ©ferbe) gum Sßeg*

febaffen ber gn nebmenben ©efebiibe War auf ben ©lace be la ©ontorbe biSpouirt

worben. 3n ben ©iwaiS follte bon jebem ©ataiflon eine Rompagttie gurüd*

bleiben; alle auSrücfenben SDknnfcbaftett mußten mit ©rot nnb Patronen bin*

reicbenb berfehen fein, baS @epäi blieb in ben ©irnals gurücf. —
Diefe anfebeinenb bortrefflidjen ISnorbnungen waren anfangs bom befteit

©rfolge begleitet; — um 5 Uhr früh waren bie Dvuppen bereits Herren ber
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$öhen von Sttontmartre, ßhaumont unb Velleville. — ©ären jefct bie @e*

fpanne, um mehrere Rimbert Ranonen wegguführen, gur £>atcb gewefen, fo

tonnte ber gliidliche 2luSgaug beS Unternehmens taurn noch gmeifelljaft fein,

unb bamit wäre vielleicht ber gange SlufftanbSVerfuch nod; im Seime erftieft

worben; — aber bie ©efpanne verfpäteten fich, unb nun gefdjab, was nach

allen früheren parifer ^Revolutionen leicht vorauSgufeljen war. — Die in»

gwifdjen auS bem <S<^txifc erwachte, nichts aljnenbe Vevölferung füllte bie

Stragen, begrüßte überall bie Truppen mit bem SRuf: „es lebe bie Cintet"

fDtänner, ©eiber unb Sinber mifchten fidj in bie Leihen; man bot ben Sol*

baten, welche nüchtern hatten auSriicfeu miiffen, Brot unb ©ein. Da hebt

ein Regiment, baS 88., in gänglidjer Vflidjtvergeffenheit, gum Reichen ber

Verbrüberung bie ©ewehrfolben in bie guft; bie Offigiere miiffen, um bie

völlige Sluflöfung ihrer Gruppen gu hinbern, biefelben fo fchnell als möglich

gur Stabt gurüdfiihren. — Um 12 Uhr mittags hatte bie ©mpörung auf

ben $öheu voßtommen gefiegt, unb gwar faft ohne alles Vlutvergiegen. —
Sie flieg nun in bie Stabt fetbft hinunter. Die (Sinpörer verbriiberten fich

mit ber Vefagung (120. ginieuregiment) ber Saferne Bring Sugen, befcfjten

bie VoulevatbS non hier bis gur Vaftiße, bie Straffen non hier bis gum

StabthauS, baS TempleViertel, bie fHioolijtrage unb bie OuaiS. — gwei

grauenhafte IDtorbthaten begegneten biefen unerwartet grogen Srfolg beS

gentratauSfdjuffeS. 9Cu§er gehn anberen Offigteren hatten bie trmpörer bie

©enerale gecomte unb Thomas gefangen genommen; Währenb fie jene wieber

frei liegen, erfdjoffen fie nadh flunbentanger SDtighanblung gecomte, weil ber*

felbe angeblich Befehl gum Stiegen auf bie SOienge gegeben h°&en

unb ben ihnen üon ber Belagerung her befonberS Besagten Thomas, weil

er, bei ber Verhaftung beS erfleren in ^ivilfleibern gugegen, benfelben hatte

»ertheibigen wollen. Die SDiitglieber ber Regierung, währenb biefer Vor*

gänge im üKinifterium beS 5luSwärtigen verfammelt, glaubten burch Brolla*

mationen Wieber gut machen gu fönnen, was fie burch ihre Schwäche unb

mangelhaften Slnorbnungen felbfl verfdjulbet hatten; als aber baS gängliche

SDitglingen ber mititärifdhen Operation gegen SDtittag befannt würbe, mugten

fte, baS Vergebliche ihrer Bemühungen einfehenb, an ihre eigene Sicherheit

beulen, beim f^on gogen truntene Bationalgarbcnabtheilmigen, revolutionäre

Sieber ftngenb, am 3)iinifterium beS SluSWärtigen vorüber, bie, wenn fie geahnt

hätten, welche wichtigen Verfönlidjleiten noch in bem @ebäube anwefenb waren,

gewig nicht gegögert haben würben, baffelbe einer näheren Durdjiuchung gu

unterbieten. —
TheilS auf geheimen ©egen mugten fid; bie 9iegierungSmitglieber unb

höheren (Generale flüchten, nachbem eS vorher noch 3U hefi*8en SluSeinanber*

fehungen gwifchen ihnen über bie nunmehr gu ergveifenben SDJagregeln gelommen

war. — .fjerr HDhierS, von einer C£0torte*(Ssfabron begleitet, — begab fich 5U

©agen nach VerfailleS unb orbuete vor ber Slbfaljrt an, bag bie Regierung
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nad) SBerfailleS gu certecjen unb bic fämmtlidjen in ^?ari3 befinblidjcit Sruppen

nod) in ber Rad)t ebenbaljin jurücfgugieljen feien.

Gegenüber allen ©nmiirfen feiner mititärifdjeu unb bürgerlichen Kollegen

gegen feinen folgenfrf>roeren SDefdjluj? , bent Slufflanbe '}?ariS preiSgugebeu,

hatte er mit ber Sinficfjt gefiegt, bie er fd^ott feinerjeit 8ouiS Philipp oorgetragen

unb fpäter burd) üöiubifchgräh’S ®eifpiel in Süiett beftärft gefeiert hatte, baff

man nämlich im galle eines 2lufftanbeS in ber .£>auptfiabt oor allem bie

Regierung unb bie Gruppen aus biefer guriicfgugieljen habe.

Sehen mir nun, roaS bei biefen ingmifdjett oorgefallen mar. — Die

DiDifion ©uSbielle hatte «nt 9 Uhr bie .£)öf)en ooti SJlontmartre mieber

geräumt, bei meiner Gelegenheit galjlreidje ©olbaten 311 ben 2lufftäubifd)en

übergegangen mären; bon ben beiben Srigabegeneralen mar — mie fchon

ermähnt — Cecomte erfdjoffen, ^aturel bermunbet morben. Die Dibifion

garon in 53ellebille fah fich gegen 11 llhr gunt Rücfgug gcnütljigt unb hatte

lämpfenb eine freie ^Jaffage ergmingen müffen. — Die SSrigabe Derroja ber=

felben Dibifion (garon), beftehenb aus beut 109. unb 110. SD2arfd)regiment,

melche als SRcferbe in ber Saferue Napoleon ftanb
,

hatte — mie alle übrigen

Sruppcn — bett Söefehl erhalten — fich nach ber SDHlitarfdjule am champ

ile mars gurüefgugieheu; ber örigabefommanbeur maffirte feine SSvigabe im

Rafernenljofe, lie§ bann bie £hore öffnen unb mit gegogenem Degen fich an

bie ©pifce feiner ©olbaten fe^enb, trat er ben SDlarfcfj an; bie ÜRenge magte

nicht benfelben ju Ijmbern. — Sind) ben anberen Gruppen gelang e8 mit

größerer ober geringerer ©djmierigfeit bie SRilitärfd)ule ju erretten, nur bas

69. SDlarfd)regiment*) ber ©rigabe SBolff, melcheS ben Öitpembottrg befefct

hatte, mürbe nicht gettig genug aoertirt, fo baß es feinen ^Soften nicht mehr

oerlaffen lonnte, unb benfelben bi« §um 23. SDlärg, an melchem Sage eS

ungehinbert itadj SBerfaiüeS folgen tonnte, behauptete. — Um 11 Uhr abenbS

mar bie Sonjentration fämmtlid)er Sruppen auf bein champ de mars an

ber UJtilitärfchule beeitbet, unb traten biefelben nunmehr bem erhaltenen öefehl

gemäß ben üftarfd) nad) ©erfailleS an, roelcher burch bie bie Ülrrieregarbe in

einer ©tetlung am Srofabero bilbenbe Sörigabe 8a SÜiariouge bis gum SDforgett

beS 19. Sffärj gebeeft mürbe, twrauf auch biefe folgte.

DaS Bataillon ber 33rigabe Daubel, meines ben SDlont 23al4rien befe^t

hatte, berliefj biefeS gort ebenfalls in ber -Rächt Dom 18. gum 19. üRärä

auf — burch -fperrn Sh'«® berantafjten — 23efel)t beS Generals SBirtot?, fo bah

bafel6 ft nur einige gmangig bemaffnete ©olbaten foroie baS 22. unb 23. SDlarfch 5

3ägerbataillon, meld)e bereits entmaffnet unb menig biSgipliuirt roaren, auch

im öegriff ftanben nad) Algier abgugehen, »erblieben. — (Sine 2lbtheiluiig

ber Stufftänbifdjen, hterboit benachrichtigt, crfd)ien noch in berfelben Radjt am
©ngang beS gorts unb Derlangte bie llebergabe beffelben; — ber euergifd)e

*) 9tad) anberen Angaben fotl eo bas 43. Regiment gnoefen fein.
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Sommanbant lernte baS Verlangen in entfepiebenfter Sffieife ab unb terpütete

pierburep bie fcplimmften golgen eines mwerjeiptiepen geplerS ber Oberleitung.

SDie Slufftänbiftpeu mußten unterrichteter ©atpe lieber abäiepen. — @egeit

2 Upr morgens am 19. SRärj trafen bie aus Saris juriidge^ogenen Üruppen

iit SerfaißeS ein, imb fept erft eutbeefte man, baß fidp in ber mistigen Sßofitton

beS SDIoitt Valerien nur bie torerwäpnten entwaffneten 5Dtarfcp*3ägerbataißone

befauben; ©eneral Sinop befaßt, baß bas in SerfaißeS beßnbiicfje 119. $Ke»

giment fofort bortpin abriiefen foßte, infolge beffen ber Sommanbeur in aßer

ßite einige fpunbert ÜJJann fammeltc unb biefe als Slüantgarbe ungefäumt nach

bent S2ont Materien in Siarfcp fepte, mit bem Öleft beS Regiments aber

fpäter folgte. — Oie erfte Solenne traf mit SageSanbrucp gerabe in bem

Slugenblid att bem gort ein, als bie 2Uifftänbifd)en eben ben fftfidmarftp auf

'Paris angetreten butten.

ÜRerfwürbtgermeife mürben am 19. fDiärg audj bie fiiblicpen gorts ton

ben Gruppen geräumt, aber niefft etwa infolge eines SDJijjterpnbniffeS, fonbern

auf befonbern biretten 33efe^t beS .pernt XpierS; man motitirte biefe 3)?aß=

reget bamit, bajj man behauptete, bie gorts töicßtre unb Sürt) feien fepr

ifolirt unb ju weit ton bem neuen ©tp ber Regierung entfernt, bie ton

ÜWoutrouge unb 2?atme in iljrer Sepie gegen 'Paris pin nur burep eine einfaepe

ÜRauer gefcploffen nnb beSpatb ftpwer jn palten, baS gort b’Sffp eitblidj

föiute mau nur noep mit einer Dtuine tergleicpeu. — 2öir werben im weiteren

Verlauf biefer ©tpUberung fepen, wie feptoeve Sämpfe unb grojje Opfer eS

foftete , bis bie SRegierungStruppen fiep wieber in ben SBefip biefer gorts gefept

patten, unb unwißfiirliep legt man fiep babei bie gragc tor, ob eS geboten

war, biefelben fo ganj opne weiteres ju räumen unb ben gnfurgeuten ju

übertaffen. — SRöge man baS ßurüdjiepen ber Gruppen ans ber ©tabt

naep ben '-Mißerfolgen tom 18. üJlärg iramerpin bifligen, bie ungejWungene

{Räumung ber gorts wirb unb muff ftets atS ein grober gepler bezeichnet

Werben.

Die {Regimenter 113 unb 114 ber törigabe ®aubel, meiepe bie füblicpen

gorts befept gepalten patten, mürben ebenfafls natp ScrfaifleS perangejogen,

biefcS fetbft gegen itt SertpeibigungSjuftaftb gefept unb Sefeple jur

pevanjiepung weiterer Seiftärfungen gegeben.

II.

gn SartS patten injmifcpen bie güprev beS 9lufjtanbeS niept gezögert

ipren unerwarteten ©rfolg tom 18. $D?ärj natp Sraften auSjunupen; man

war in bie ÜJiiniftericn eingebnmgen, patte biefe fowie baS ©tabtpauS befept

unb ton picr aus Sroßamafiotieu über Svoflamaiionen an bie ©etölferung,

an bie Mationaigavbe ic. eriaffen. 91m 19. SDiärä morgens fanben bie

mwatpcnben Savifer eineu 'JJiauerattftplag beS 3entra(ansftf>uffe5 , ton
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23 Manien mit 9lffi an ber ©pi(je untergeidf;net, in welchem berfclbe ben

„33iirgern" oerfünbigte, baß et felber nicht an bie ©teile ber batwngejagten

tjerrät^erifrfjcn ^Regierung treten, fonbern nur bis gurn ßnbe neuer ©emeinbe*

toasten baS ©tabtbauS befept galten wolle. 2kit biefer äJerfidjemng mar es

aber ben Herren uom 3e!,tra fauä
)
cb llB feüteSmegS erujl, bcnn eine weitere

töefanntmad;ung fünbigte an, baß baö neue ÜRiuifteriunt bereits gcbilbet (ei,

weld;eS and; fofort bie Slufbebung beS 33elagerung$jufianbcS fowie bie greis

laffung aller polctifcben ©efangenen anorbnete.

©oldben Inmaßungen gegenüber wollte ber beffer gefilmte Sijcit ber

©ebölferung bodj nicht ganj untätig bleiben; cS organifirte fid) allmälig ein

Söiberftanb gegen bie Ausfdjrcituugen beS 3entralauSfcbujfeS unb ber anf*

flänbifc^en iRationalgarbcnbataillone, welcher bauptfäcblicb in bem ©tabttijeii

um bie Söörfe herum feinen ©ifc ^atte; — man wählte bort ben auf ber

©traße erfannten 33igeabmiral ©aiffet gum Stommanbanten ber ikationalgarbe

unb prollamirte ißn als foldjen auf ben fflouleöarbS. Auch bie parifer

ÜRaireS unb Abgeorbneten machten einen ©erföbnungSöerfucb, aber alles offne

<£rfolg, weil ber 3entralau8fcbuß feine Sßerföfjtuutg locllte unb bie wohl5

gemeinten ^Bemühungen ber DrbnungSmänner, beren gu ©unften ber ffiieber»

fferftetinng frteblicber 3uPnbe am 20. äRärg in ©eene gefepte üHanifeftation

am SBenbömeplafc fogar auf bewaffneten Süiberftanb fließ, ohne Untevftütjimg

feitenS ber gefe&mäßigen ^Regierung blieben. — Ingbern gab man biefe

33erfutbe noch nicht auf, fonbern fe^ie am 22. 9Rärg gegen üRittag eine

jweite SDfanifejitation gu ©unften berOrbnung in ©eene, welche fidj ebenfalls

gegen ben SBenbömeplaj} gu bewegte, hier aber wn ben bort befiublidjen

9?ationa(garbijten mit ©emebrfatoen empfangen würbe; 17 ^erfonen blieben

tobt, gablreidje oerwunbet auf bem ^Mafce liegen; ber 3ll9» *n bem fid;

größtenÜjeilS Ceute aus ben befferen ©tänben befanben, ftob nad; allen ©eiten

auSeinanber, unb panifdjer ©greifen öerbreitete fid; auf bie 91adjridl)t bon

biefem SSorfaü in ber ©tabt.

®ie burdj bie parifer ORaireS affiebirte (Srnennung beS Abmira18 ©aiffet

gum Sommanbanten ber iRationalgarbe beantwortete ber 3entralauSfcbuß

bamit, baß er bie äRaireS als fkealtionäre begegnete unb ertlärte, ben SBiber»

ftanb unter allen Umftanben brechen gu wollen. ®ie SSaljten würben auf

ben 26. 2Rärg feftgefe^t. — Sie feljr übrigens bie gjübver beS AufftanbeS

ein Ginfdjreiten ber beutfdjen Armeen fürdjtefen, ging barauS I;eroor, baß fie,

bie feiger mit grenjenlofer Öeibenfdjaftlidbfeit über bie „Sapitularbs“ SbiEES

unb ©enoffen betgefallen waren, in einer Anfpradje an bie IBürger öon ‘ijJariS

ben feften Gntfchluß erflarten, „ben griebenSpräliminarien Achtung gu ber»

fdjaffen, um gu gleicher 3e * 1 baS ©°bf beö republifanifdbeu granlreid; unb

beS allgemeinen JJriebenS gu fiebern“
;
— auch beantworteten fie ein aus bem

Hauptquartier ber III. Armee gu ©ompiegne eingegangenes oom ©eneralmajor

D. ©djlotbeim untergeicbneteS ©djreiben,, welches mittbeilte, baß bie ini ÜRorben
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unb ©fielt boit 'ßariS flehettben beutjdjen Gruppen nur fo lange ein paffioeS

©erhalten gegenüber ben Sreigniffen in ©aris bewahren würben, als man
gegen fie nid)t feinbfelig aufträte, — in Ijöflidjer gornt bapin, ba§ bie

griebenSpräliminarien feitenS beS 3entra lauS
f
t^uffcö feiner Seife Derlefct

werben würben.

Qtt ©erfailleS würbe währenbbeffen eifrigfl an ber 9Jeorganifation unb

9?eubilbung ber Slnnee gearbeitet; non ber beutfdjen Regierung war bie

©enehmigung erbeten unb erteilt, bie parifer Slrmee Derboppeln unb $u btefem

gwecf bie nacl) unb itad) aus ber ©efangenfchaft jurücffe^renbcn üftannfdjaften

nach ©erfailleS inftrabiren ju bürfen. @S würbe bie Srridjtung Don jtoei

großen Sägern angeorbnet, Don beneu baS eine bei ß^erbourg alle auf bem

Safferwege, baS anbere bei ßambrai alle per ©apn eintreffenben üftann*

fcpaften Dorläufig aufnehmen follten; um bie Steorganifation 311 befdpleunigen

Würbe beftimmt, bajj bie Sinienfolbaten in proDiforifc^e üRarfcpregimenter ju«

fainmengejlellt, auch alle etwa nod) Derwenbbaren Gruppen ber früheren Soire»

unb SRorbarmee 11ad) ©erfailleS inflrabirt werben follten. ©er piet ju

bilbcnben neuen Slrmee, für welche in ber Umgebung ber ©tabt mehrere

Säger errietet würben, legte mau ben SRameit „ärmee Don ©erfailleS"

bei. — ©iefelbe follte auS 8 Infanterie* unb 3 ÄaDalteriebiDifionen*) in

folgeuber Seife jufammengefeht fein:

1. SnfanteriebiDifion (be äRaub’pup in Satorp).

©rigabe Solff:

23. üftarfcpbataillon, 67., 68 . unb 69. 3Jiarfdj»3nfantcrieregiment.

©rigabe ^enrion:

2.

3)?arfdj= Sägerbataillon, 45. SDlarfdj* unb 135. Sinienregiment.

2. SnfantcriebiDifion (©uSbielle in (Satorp).

©rigabe ©aturel:

18. S0iarfch=3ägerbataillon, 46. unb 89. SQlarfcpregiment.

©rigabe ©ocper: ,

17. äRarfdjbataillon, 38. unb 76. ÜRarfcpregiment.

3. 3nfanteriebiüifion (©ruat in ©erfailleS).

©rigabe ©erttarb be ©eigneurcnS:

74. SDJarfcpregimcnt, 1. 3Rarine» Infanterieregiment unb 2. SNartne«

Jüfitierregiment.

©rigabe Sangouriau:

78. SDiarfcpregiment, 2. 2ftarine*3nfanterie* unb 1. 2}?arine=5ü[ilier*

regiinent.

*) Qebcr IDinifion würben einige Skttericu jugetpeilt, ben 3nfantcriebimfionen

’unetbem Heine öcnicbetndjemcnts.
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4. Snfanteriebioifion (©renier im ^ßart).

©rigabe ©aruier:

10. 2Rarfd)»3agerbataiUon, 48. unb 87. 2Harfd)regtnient.

©rigabe gourncS:

51. unb 72. 9Barfd)regiment.

5. Snfanteriebiüifion (SBontaubon, auf bem ‘ißlatcau bon enterb).

©rigabe Dumont:

30. 9ttarfd)batailion, 39. Sinien- unb baS grembenvegiment.

©rigabe Ccfeobre:

31. unb 36. 3Barfd)regiment.

6. 3nfanteriebibifion (‘ißeüöe, an ber ©riicte ßolbert).

©rigabe 9Joet:

19. ÜJiarfdjbataitlon, 39. unb 41. ©iarfäregiment.

©rigabe Sacroij:

70. unb 71. Sffiarfdjregiment.

7. Snfonter iebiöifion (©ergö, an ber ©riide ßotbert).

©rigabe ©upleffiS:

24. üttarfcb&ataiilon, 37. unb 79. üDiarfdjrcgiment.

©rigabe ©renier:

90. unb 91. 2Barfdjregiment.

8.

(Sftefem») Snfanteriebibifion (garon).

©rigabe S?a ÜJiariouje:

35. unb 42. Sinienregiment.

©rigabe Derroja:

109. unb 110. 8inienregiment.

©rigabe Daube!

:

113. unb 114. 8inienregiment.

Stufjer biefen 8 Snfonteriebiöifionen foüten junäcfyfi nodj jwei ©rigaben

(©effon unb ©ertlfe) aus bem 4. 2Barfd) = Jägerbatatßon ,
bem 82. unb

85. 8inienregiment, fowie aus bem 22. Jogerbataiilon unb bem 64. unb

65. 8inienregiment formirt werben.

1. ÄaöaUeriebitiifion (bu ©arrai!).

©rigabe ßljartemagne:

3. unb 8. fmfarenregiment.

©rigabe be ©allifet:

9.

unb 12. ßljaffeurregiment.

©rigabe be Safaille:

7. unb 11. ßljaffeurregiment.

2. Saöalteriebioifion (bu ^reuil).

©rigabe Soufin:

3.

Äiiraffier* unb 4. 2Rarfdj=Dragonerregiment.
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Sörigatoc ©argentoße:

1 . unb 2. Regiment ©enbarmen.

3. KaDalleriebluifion (Reffapre).

©rigabe be ©erniS:

6. unb 9. Sanjierregiment.

©rigabe ©atpelier

(nod) in ber Formation begriffen).

£>ierju fam nod; bie Garde republicaine de Paris ju guf unb ju

Sßfevbe unter bireftem ©efept beS ©eneral Sßinotj.

®iefe in intern ®ffeftiüftanbe nod) fetjr fdjwacpen Regimenter ergaben

eine Sotalftreitmacpt Don:

48 000 3nfa>derijien,

4 500 Satiaüeriften,

0 000 Hrtißeriften unb

1 000 ©eniefolbaten;

aujjerbem tiod) eine ©fite Don 5600 Diauu ©enbarmerie unb gardiens de la paix.

3m Watten patte bie Derfaitler SHrntee fomit eine Starte Don 65000 SRann,

gewifi eine impofante SJiacpt, unb bodj pielt man biefelbe, als fie gegen ©nbe

SRär; it^re Organifation beenbet batte, nod) nid)t filr aitSreidjetib, um bie

©ewegungen gegen baS aufftänbifdje ©ariS beginnen jn fönnen; — nod) loeitere

©erftärfnngen füllten abgewartet werben, bainit ntan beS ©rfolgeS burdjauS

fieser fein lonnte.

hieraus erflärt eS fid) aud), baf? bie ©eflrebungen ber parifer DrbnungS*

Partei Don ©erfaifleS aus in feiner Seife unterftüpt würben, obfdjon bte=

felbett— felbft noep nach bem ©erfaß am 22. SRärj auf betn ffienbdmeplap —
nidjt ganj erfolglos gewefen Waren.

©on ber Regierung im ©tidj gelaffen, erlahmte aber ber (Sifer biefer

©artei niepr unb mepr, unb als and) Slbmiral ©aiffet, in bem biefelbe bisher

if)ren ©iittelpnnft gefepen patte, fein 2lmt nieberlegtc, Derlor man allgemein

bie Hoffnung, bie Rupe mib Orbuung auf frieblidjeut Sege wieber perfteßen

31t fönnen.

£>afj man in ©erfaifleS burdj ju ftarreS geftpalten an bem ©laubett,

ben 2lufftanb nur nod) mit ©affengewatt nieberbrüden ju fönnen, fiep ber

©tmbeSgenoffen in ©ariS felbft, ber 0reunbe ber Orbnung beraubte, wirb Don

ben meiften Kommune -- ©djriftfteflcrn, unb wopl mit Recpt, als ein grofer

3fepler bejeidjnet. ©er ^entTalanSfdjujj, welcpem nad) bem anfangs fo

energifepeu Sluftreten ber OrbnungSpartei fepon ber ©oben unter ben pfiffen

ju weiten begonnen patte, erpob wieber fiipner fein f)aupt, als ade ©er-

föpnungSDerfudje, beneit gegenüber er felbft fid) fepeinbor nicht unbebingt ab*

weifenb Derpalteit patte, als gefepeitert betraiptet werben tonnten. @r fap

mopl ein, baf es jnm Kampfe jwiftpen ©ariS unb ©erfailleS fommen werbe

Digitized by Google



121

nnb muffe, baher mar er barauf bebaut, ba§ i^n ber Beginn biefe« Stampfe«

ni^t unvorbereitet finbe.

Machbem berfetbe fid) am 23 . Biärj be« gort« von Bmcenne«, in

welkem bebeutenbe« BriegSmaterial aufgeftapelt mar, bemächtigt holte» faßte

er bie militärifche ©rganifation ber ihm ergebenen Bataillone ftraffer ju«

fammen unb ernannte bie Bürger Brunei, @ube« unb Duvat ju „©eneralen",

welche ihrerfeitS nicht jögerten, eine lebiglich au« i'hrafen jufammengefe^te

Brollamation an bie parifer Bürger gu richten. — ©ähvenbbeffen refrutirte

f«h ber Slufftaub au« ben Mevolutionären aller fperren ?änber, ©aribalbianer,

granftireur«, fJolen, Snglänber, Muffen unb Deutfdje flrömten nach Bari«,

mo fie al« miBlommene Berfiärlung Von ihren franjöfifchen ©efinnungSgenoffen

mit offenen Sinnen empfangen mürben.

3lm 26 . SRärg faitben bie vom 3cntralau8ft^u§ angeorbneten ©emeinbe*

rath«mahlen flatt; — in feinem Slufruf 311 biefen ©ahlen hotte ber Slußfdjuh

ber Megierung ben Bormurf geniadjt, ben Biirgerfrieg gemotlt ju hoben, unb

verfidjert, baß er felbft nach vollendeter ©aijl bie ©emalt nieberlegen merbe.

Da« Mefultat biefer übrigen« in voller Muhe verlaufenen ©ahlen be*

beutete, mie bie« laum anber« ermartet merben tonnte, ben Sieg be« Zentral»

außfdjuffe« über Bari«. Daß biefer @ieg ln umfaffenbfter ©eife außgemefct

mürbe, iji felbverftänblich; man tonnte je^t, nachbem man fid) unb feiner

6jiflen3 bnrd; bie ©ahleit einen ©<hein von ©efefclichfeit gegeben hotte, bie

Biaßfe ganj fallen taffen, ©a« für ©efinnungen unb Slnfidjten aber hinter

biefer ü)fa«fe verborgen maren, mürbe am beften gefenu^eichnet burch ben

Borfcijlag be« Slmtäblatte« be« ßentralaußfchuffc«, fich be« .fper^og« von Stumale

burch ©rmorbung ju entlebigen.

Dafj man — fchrieb biefe« Blatt am 28 . SOtärj — benfelben unbehelligt

von Borbeaup nach Bari« höbe reifen laffen, fei ein Bemei«, baß fich unter*

meg« tein eingiger Bürger gefunben höbe. Die ©efetlfdfaft habe gegen bie

gürften nur eine Bflidjt, ben Job; fie höbe nur eine görmlichfeit 511 be*

obachten, bie 3bentität berfelben feftjufteüen ;
bie Orlean« feien in granlrcich,

bie Bonaparte« wollten juriieffehren
,

gute Bürger mürben ihre ©djulfcigfeit

3U thun miffen.

Die Brotlamation ber Sommune fanb am 28. SMärj unter äbnlidjcn

geierlidjfeiten fiatt, mie man fie au« ber $eit ber großen Mevolution tennt.

Die ßommune hotte jmar, mie ihre Blätter vertünbigten, ba« Mecht, rde lairo

da nouveau“, aber felbft in ihren geftprogrammen brachte fie e« nicht t>ö[>er

al« jur Madhäffung ber Bergangenheit. — ©leid; nach Beenbigung ber geiev*

lidjteit Vor betn ©tabtljaufe fanb bie erfte ©ifjnng be« neuen SMunijipahath«

von Bari« ftatt, in welcher fich berfetbe ben Manien „Sommune" beilegte unb

fofort bie Slbfdjaffung ber ffonftription fowie ber Slrmee überhaupt befretirte

unb jugleid) Verbot, bah in Bari« anbere militärifche ©treitlräfte al« bie

Mationalgarbe gebilbet merben bürfteit; aud) erflärte fie, bah biefe (entere
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fottjic ber ^flttralauSfdjuß fid) «nt baS Vaterlanb wohl oerbient gemalt

Ratten. 2Bie oorauSjufeheit, nahm eS ber 3luöft^u§ mit bem Verfpredjen,

feine ©ewalt nach ben ©emeinbewabten niebcrjulegen, nicht fo genau.

Oerfelbe ^atte nur, was bie fjranjofen eine „fausso sortie“ nennen,

ausgeführt «nb ^ielt bie brei Don ifjm eingefefcten mititärifdjen gominanboS

oon VariS fefi, orbnete fic^ biefelben unter unb fdjrieb ben 8cgionSd)efS oor,

i^re Reifungen nur noch oom ©eneratftabe beS VenbömeplaheS entgegen»

junetjmen
; er überließ bie Verwaltung ber ffforts, rnefdje injmifchen »ott ber

fRationalgarbe befefet toorben waren, bem griegSminifterium unb ertlärte febe

Einberufung bon ©ataitlonen außerhalb biefer Verfügungen für ftrafbar.

Snfolge ber Vroflamation ber gommune entfdjloffen fid) oiele Einwohner

VariS ju oerlaffen unb jeber Sßiberftanb ber OrbnungSmänner würbe auf»

gegeben. — Jiefer äöiberjtanb organifirte fid) aber Don Jag ju Jag mefjr

in VerfaitleS, uttb ber 21ufftänbifd)en bemächtigte fit^ bereits eine unbeftimmte

tJurdjt oor ben bort oorbereiteten großartigen militärifdjen Maßregeln, obfd)on

einjetne toiffen wollten, baß fid) nur ber geringfte J'ßeil ber Jruppcn gegen

baS Volt feßlagen würbe. — ©efonberS feft batte fid) bei ben gü^rent ber

Slufftänbifcßen bie Ueberjeugung gebilbet, baß man oon ber ©efafcung beS

SDiont Valerien nichts ju fürchten haben mürbe; eS mürbe ba^er am 2. Slpril

eine tRefogno8äirnng8abtl)eilung unter glourenS in ber ungefähren Starte oon

2000 SDiann auf ber Straße oon ÜRcuillt) — alfo gerabe unter ben Stammen

beS genannten fjorts — gegen VerfailleS in Vewegung gefefet.
—

|jier würbe feßr halb ber älntnarfd) biefer golonne gemelbet unb bie

Oioifion ©ruat, oerftärtt bureß eine Vrigabe (J)aubel) ber dleferoe» J)ioifion,

fefcte fith auf ber Straße oon Ville b’äloratj unb ÜRontretout um 6 Ußr früh

in SRarfd), um baS allgemeine SHenbejoouS am SRonb ^oint beS ©ergeres §u

gewinnen.

©egen 11 Uhr oormittagS begann bie J)ioifion ©ruat, mit bem 74. IRe*

giment an ber Jete, gegen bie üon ben 3Iufftänbifd)en injwifd)en befehle

Stellung bei ßourbeooie in folgenber SSJeife oorjugel)cn: J)aS SDiarine»3n s

fanterieregiment rechts ber Straße gegen fßuteauf, baS ^Regiment 74 it clieval

ber großen Straße gegen eine ©arrifabc, we(d)e biefe fperrte, ^Regiment 113

umfaßte linfs ber großen Straße ben 9ionb ^Joint be ßourbeooie, bie

gaoalleriebrigabe be ©allifet beefte bie ©emegung auf bem äußerften linten

S’lügel in ber Ebene oon VejonS. — ©alb entwicfelte fich auf ber ganjen

Cinie ein lebhaftes geuergefecht; — baS ^Regiment 113 nahm mit Jijeilen

ber 2Rarine*3nfanterie, welche ^uteauf nach leichtem ®efed)t befe^te hatte,

bie gaferne oon ßourbeooie. *— ®te 3lufftänbijd)en flohen in Unorbnung nach

Dieuillp hine*n, wohin fte bis jur ©rücfe oon ben ÜRarinierS oerfolgt mürben. —
J)iefe würben vielleicht auch bie ©rüde in ihre ©ewalt betomnten haben, aber

eS war oon ber Oberleitung auf baS ftrengfte oerboten worben, baß fid) bie
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Jruppen jtt weit nadj nortoärt# engagirten, man wollte nicht# auf#' Spiet

l'efcen unb muffte baljer tjier ba§ ®efed}t abgebrochen werben.

Diefer erfte Steg ber 9Jegiertmg#truppen hatte einen bebeutenben mora*

lifd)en grfolg; et jeigte, bah bic 2lrmee eutfd)Coffen war, gegen bie 9(ttf=

pänbifchen ju fämpfen, unb verbreitete bie Demoralifation in beren Leihen.

Die Sffiuth, welche fidj ber Rührer bc# Slufjlanbe# infolge biefe# Siege#

ber SSerfailler bemächtigt hatte, läfjt fich beuttich au# fotgeuber, atn ülbenb

biefe# Jage# an allen Strafjeneden angefchtagenen ©efanntntadjung ber

futiofommiffion ber Kommune ertennen:

„Les conspirateurs royal istes out attaque. Malgre la luoderation

de notre attitude, ils ont attaque. — Ne pouvant plus compter sur

l'armee fransaiac, ils ont attaqud avec Ies zouaves porrtificaux et la

police impdriale. Non coutonta de couper les oorrespondances avec

la province et de faire de vains efforta pour nous rdduire par la

famine, ces furieux ont voulu imiter juaqu’au bout les Pruasiens et

bombarder la capitale.

Ce matin, lea chouana de ('ha rette, les Venddens de Cathelinean,

les Bretons de Trochu, flanques des gendarmes de Valentin, ont

couvert de mitraillc et d’obus le village inoffensif de Neuilly et engage

la guerro civile avec nos g&rdes nationaux. Ily a eu doa morta et

des blessdB.

£lus par la population de Paria, notre devoir est de defendro

la grande citd contre ces coupables agreaseurs. Avec votre aide,

nous la ddfendrons.“

91och in ber flacht oom 2. anf ben 3. Slpril würbe eine größere Slt^ahl

non 9iationalgarbenbataUlonen in ben Gl)antp8 (Sfyfde# tonjentrirt imb man
befdjlojf, um bie ‘Diieberlage vom 2. 3lpril ju rächen, am 3. einen netten

Angriff auf SSerfaille# ju machen. Der $lan ju bemfelben würbe öon einem

gewiffen, injwifchen in ben SLtäfdjufj eingetretenen Sluferet unb feinem Slbjoint,

bem ©eniefapitän Dfoffel entworfen, Glamart follte in ber Jront angegriffen

unb biefe Bewegung burch ein Vorgehen auf 23a# üftettbon unterftii^t werbetr

'

jugteid) wollte man toerfudjen, fich be# SM ont Valerien gu bemächtigen unb au

berfelben Strafe wie am 2. Slpril gegen SSerfaille# öotfloffen.

£>ier würbe in ber grühe mit ©rjlauuett wahrgenommen, bah bie Stuf*

ftänbifdjen ihren Singriff erneuerten; — man hatte benfelben offenbar nicht fo

grofje Unternehmungäluft jugetraut unb fid) beöhalb einer gewiffen Sorglofig»

feit hingegeben, bie ben Slufftänbifchen anfangs fehr gu ftatteu fant. — Schon

am frühen SMorgen hatten bie äuherften Sorpoflen, fowie ber 23eobadjtung#=

poften oom SMont 33atdrien ben Slnraarfch mehrerer Kolonnen ton ‘’jjari# auf

SSerfaille# fignalifirt. — Die Stufftänbifdjen würben an biefem Jage von

g-louren#, 8ergeret nnbDuoal befehligt, unb jWar fomntanbirteit bie erfteren

beiben int Siibweflen, ber lefctere im Siiben ton ißariS. — fjlouren# hatte

»ciljeft j. Stil. SBotftenbt. 1879. 10
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eine Kolonne unter 93ergeret auf ber bireften Stralie nadj St. ©ermain in

©emegung gefegt, ficb felbjl aber mit ctrna 30 000 üRann unb 3 ©efchiifccn

gegen 3teuil gemenbet unb hierbei ben SDiont SBal^rieit auf ffirjefte ®nt=

fernung paffirt.

Diefe8 gort muß bei beni ©efetöt am 2. Sprit ganj unnötig geblieben

fein, benn noch am 3. Sprit früh lebte man bei ben Sufßänbifdjcn in ber

feften Ueberjeugung, baß man au« bemfelben nicht auf fie fließen mürbe,

unb bie Kommunegenerale galten biefen ©lauben baburd) ju beftärfeu oer=

fuc^t, baß fie bie Siadjridjt Derbveiten ließen, baS gort fei nur üon ber

Kommune ergebenen Svtilleriften befeßf. — infolge beffen aoancirte glourenS

mit feinen Gruppen in größejler Seelenruhe gegen IHeuil; in bem Sugenblicf

aber, a(8 bie Kolonne ctrna bis jum IKonb ©oint bc8 ©ergoreS gefommen

mar unb ftd) nun rechte gegen 9ieuil felbft menben mollte, eTöffnete ber ©tont

S3at<5rien ba8 geuer auf bie Sufftänbifcfjen. Sine maßre ©anif bemächtigte

pd) berfelben, ihre Diarfcßtolonne mürbe in jmei 3:^eile jerriffen unb atle^

ftob in milbefter gtueßt auSeinanber. ©on ben bem gort gunäcßft bepnbtidjen

Sbtßeilungen Ratten aber hoch einige ben Sdjneib, pcß gegen baffelbc 311 .

menben unb in füßnem Sntauf bi8 auf ba8 ©laciS ju aDanciren; — fogar

bie mitgebraeßten brei getbgefc^üfee mürben aufgefahren unb fingen an gegen

ba8 gort 3U feuern. — 92adj menigen (Schliffen rnaren fie natürlich bemontirt,

ein IDiunitionSmagen flog in bie Suft, unb nun fudjten gnfanteripen roic

Srtitlerißen Schuß gegen ba8 immer heftiger merbenbe geuer au8 bem gort,

um fidj fchüeßlich gruppenroeife mit großer Site in ber Dichtung auf 9?euitlp

3urü(fjuäiehen.

Die Dete ber glourenSfcßen Kolonne mar bei bem ©eginn be8 geuer8

au8 bem gort fdjon fo meit gegen SReuit aoancirt, baß fie pdf bagegen eher

burch meitere8 ©or* al8 burch gurüefgeßen fdjiißen tonnte; eS mürbe baßer

befchloffen, ben ©ormarfcß auf ©erfaille8 fortjufefgen. Die oorberen bei üieuil

eintreffenben ^Bataillone fahen pcß hier beit Spißen ber Kaoalteriebrigabe be

©atlifet gegenüber, meldje im Seinethal langfam auf ©ougiüal 3urücfmeichen

mußte. —
S8 mar mittlertoeile neun Uhr gemorben, bie ©ataitlone ber Suf*

ftänbifdjen befanben fich nur nocß 6 km Don ©erfailleS unb e8 fchien baher

hohe geit, baß ihrem meiteren ©orbringen Sdjranfen entgegengefeßt mürben. —
©enerat ©inop übernahm felbfl ba8 Kommanbo über bie jur Sbroeifung

be8 erneuten SngriffS beftimmten Druppen, melche fich insmifeßen auf ißren

Slarmpläßen gefammelt hatten.

Den auf bie SDJelbung Dom Snmarfdj ber Sufjtänbifchen getroffenen

Snorbnungen gemäß, feßte fid) bie ©rigabe Daube! (3. ber Dioifion garon,

113. unb 114. ©nienregiment) auf ber Straße nad) Seile St. Sloub, eine

©rigabe ber DiDifion ©arnier auf ber nach ©arcßcS in ©eroegung. gmei

©rigaben ber KaDalleriebiDifion bu ©reuil jogett pdf auf ber erftgenannten
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$tra§e jufammen, mäbrenb bie Angabe be ©allifet im Seinetljal bei Pougipal

beiaffen mürbe. 3n ber 'JJalje biefeS Orts fließ bie Pritfabe Saubet fetjr

halb auf bie Setenbataillone ber Auffläubifdjen unb eS entmiefeite fid) b'cr

ein äußerfl lebhaftes Snfanteriegefccbt, mäljrenb bie ber Prigabe beigegebene

Artillerie ihr geuer gegen baS non ben Auffiänbifcbcn befehle SHeuil ridjtete.

— hiermit mar eS 11 Uhr gemorben; — bie SiPifion ©renier mit ben

Prigaben ©arnicr unb gourncS, bei bent See Pon St. Gucufa oortei»

marfebireub, betrat burd) baS Sb°f bon Pong Popau bie bort befinbiitben

©albungen, umging ben linfett glügel ber Aufflänbifdjen unb bebrobte bereu

SHiiijugSlinie auf Paris. — Sie Prigabe ©aruier, metebe auf ©ardjeS

birigirt morben mar, ^atte bicfeit Ort etma ju berfetben 3e ‘ t errcidjt, als

bie SiPifion ©renier, in gieid;er f)ßbe mit ihr> bie nörblidje Sifiere ber Por»

ermahnten ©albungen befepte; fie rcenbete ficb Pon ^iev gegen ben iRonb

point beS PergereS. — Sie KaPalleriebioifion bu preitil, aus ben ©albungen

bei ?ong Popau beboudjirenb, entmiefeite ficb *n beut flachen Serrain nörblid)

91euif. — PiS bie Ausführung aller biefer Pemegungett beenbet, mar e§

2 Uhr gemorben, unb fehl — nadjbem bie Aufftänbifcben einfahen, baß fie

fid; ber jnm ernften ©iberftanbe entfebfoffenen, entmidelten Armee beS ©ene»

rats Pinop gegenüber befanben, bie ihre SiücfgugSlinie bereits bebrohte, t?er=

(oren fie ben 2J?uth unb menbeten ficb Jur gtuebt nach 'Paris. ITicuii mürbe

perlaffen, 9ianterre burebeiit unb über bie Prüde oou ASttiereS baS rechte

Seineufer gemonuen, nadjbent Porljer noch ein großer 2T^eiI burd; bie Ka=

üaüerie beS ©eneralS be ©allifet eingehott unb niebergehauen morben mar.

3b* Anführer, gtourenS, fetbft am Kopfe burtb einen Säbelhieb ferner per»

mnnbet, mußte in ein |jauS Pon Uieuil flüchten, mo er halb barauf feinen

©eijl aufgab.

Siefer glourenS gehörte jener bem lateinifd;en Piertel eigenthiimlicben

Spille Pon PoltSbeglücfctu au, bie in ber Politif nid^t eine ©iffenfdjaft ober

Kitnft, fonbern eine mit Pulper unb 23arrifaben ju erlebigenbe Sad;c, in ihrer

eigenen unfehlbaren republitanifdjen llebcrgeugung bie einjige 9fic^tfc^mtr ,
in

jebem politifeben ©egner einen Perrälber, in allen Poltern unterbrüdte Priiber,

in allen giirften Sprannen fehen. — Pridjt irgenbmo in ber ©eit auS irgenb

melcßer Urfadje ein Aufjlanb toS, fo miiffen fie babei fein; in Polen, in

©riedjenlanb, in Stalien, in Spanien hüben mir fie auftreten fehen.

©eiche gbeen in bem fpirne biefeS — perfönlicb übrigens tapferen

üflannes fputten, geht auS einem Plane hert,or / beit er gleid) nad) bem

Seginn beS beutfch»franjöfifd)en Krieges gehabt h«t unb Pon bem er unS

in feinem eigenen ©ert „Paris libre" erjäljlt. 9tad; biefent molltc er Athen

aufmiegeln, ben bortigen König fortjagen, bie Kreter befreien, mit ihnen ttarf;

Piarfeille fc^iffen, ÜJJarfeille ebenfalls aufmiegeln, mit bem ganzen Siibett

granfreidjs jum Gntfaj} Pon Paris ^eraneilen, bie Arbeiter Pon Perlin,

©ien, Bonbon jum Parrifabcnbau, bie Spanier jur Perfrcibuttg PrintS,
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©aribalbi jnr 23cfcfeu«g SRorn« aufforberu, bie Preußen über beit 'Jtyein her

SRebolution im eigenen Panbe in ben fRad)en jagen unb in ’tßariS cnbtidj bie

©errather Crodju, ©ajainc, Cucrot, Sdfntih abfe^en. üRait muß fein ©ad)

tefen, um bie toaljnfinnigen ©läne ju glauben, momit er auch nach ber Sin*

fdjließung bon ©ari« ben ©ertheibigern ber £>auptftabt fortgejcfet in bcn

O^ren lag. —
Sehren mir nad) biefer furjen Slbfchmeifuttg mieber ju bcn SSmpfenben

jurüd unb fel)eu mir, mie c« ber jmeiten 21ngriff«tolonnc ber Slufflänbifdfcn

unter Cubat ergangen mar.

Ciefelbe batte fid) fpoter als bie Soloitne ftlouren« in ©emegung gefegt

unb mar in jmei getrennten Abteilungen über Pc« SDfouliucaup nnb ©hatiüon

gegen äReubon borgegangen. Cie rechte Solonnc fließ bei ÜReuboit auf bie

©orpoßen ber Garde rdpublicaine, meldfe mit bemunbern«roerther ÄuSbaiter

ber uumerifchen Ueberlegenljeit beö ©egner« fo lauge Stanb hielten, bi« bie

©rigabe Pa SDiariouje (1. ber Cibifion garon, 35. unb 42. Pinienregiment)

jnr Untevftü(}ung herbei eilen tonnte. 'Cie linfe Solonne ber Slufßänbifdjen

fließ bei ©etit ©icetre auf bie ©orpoften ber Saoaüeriebibifion bu ©arrail. —
Cie ©rigabe Cerroja (2. ber Cibifion garon, 109. unb 110. üRarfdjregiment),

bie Cibißon Sßelltle (©rigaben ©id)ot unb Pacroip) festen ßd) gegen biefe

Solonne in ©emegung unb maTfen biefelbe auf bie fReboute oon (thatiüon

jurlicf, meldje fich nod) in ben $ünben ber 21ttfßänbifd)en befanb unb in bie

fiel) aud) ber Sommunegeneral Cubat geßiidftet hatte. — Säljrenb ein C^eil

ber SRegierungStruppen Ijier jurüdblieb, um bie genannte fReboutc ein§ufd}Ucßen,

teerten alle übrigen Cruppen, aud) bie bei SReuil im ®efed}t gemefenen, gegen

Abenb in i^ve früheren ©tetlungeu nad) ©erfaiüe« jurüd. —
Cer 2lu«marfd) gegen ©erfaiüe«, bejiel)ung«meife bie SRadfe für bie

9iieberlage am 2. April mar beu 21ujftänbifd)en fehlest befommen, fie maren

auf allen ©untten, t^eilmeife unter bebeutenben ©erluften jurücfgefdflagen. —
©egen Abenb bradjten bie Ambulanjcn eine große üRenge ©ermunbeter jurüd,

befonber« bon ben ©ataitlonen 67, 127, 129, 194, fammtlid) au« bent

SRorgengefecht oon ÜReuboit.

lieber bie (Sreigniffe be« Cagc« äußerte fidß ba« Amtsblatt itt folgenber

©Jeife: „Cie mouarchifdie fReattion ift o^ttc SDiitleib, geftern griff fie 5Reuillt),

freute ©anbe« unb ©jatiflon an; glüdlid)ermeife jur redjtcn 3eit benadp

ridjtigt, haben unfere Gruppen einen fräftigen Angriff gemacht unb ben

geinb auf ber ganzen Pinie juriidgetrieben".

Abenb« finb in ber gaujen (Stabt gleichfam al« Antroort auf bie fRieber^

läge be« Cage« ÜRaneranfdjläge angeheftet mit ben Cefreteu, meld)e Ch‘eve»

gabre, ©icarb, Cufaure, Simon unb ©otbueau in Anflagejußanb üerfefeen,

bie Cretmung bon Staat unb Sird)e, bie ©efchlagnahme ber Sloßergütcr unb

bie Abfd)affimg be« SultuSbubgct« ertlären, — Aüe« natürlich im fRantcn

ber Freiheit. —
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Die beibeu fügten Singriffe ber Slufpnbifdjen am 2. unb 3. Slprit —
obmohl gliicflidj jurücfgefchlagen — Ratten ber Regierung iit SBerfailleS bod)

bie Ueberjeugung aufgebrängt, baß man bei bem bemnächft in SluSpdjt flehen*

ben beginn ber Operationen auf Ijartnäcfigen SBiberftanb ftoßen toürbe, unb

baß e§ baljer geboten fei, bie Slrtnce nod) meiter ja bcrprlen; -» aucE) mar

erfannt morben, baß eS für bie Sicherheit bon SerfailleS unumgänglich noth=

rnenbig fei, bie feljr mistige “ißofition bon ©hatillon bauernb ju beferen.

©eneral Sinop bcft^fofe baljer, biefc ^Jofition noch am 4. Slpril angreifett

ju laffen. SNit DageSanbrudj gingen bie Dibipit ^ellde in ber $ront, bie

Srigabe Derroja in ber linfen plante iibef fjfontenatj auf NofeS gegen bie

fofition bor; ber Sfitgriff follte erffc burdj Slrtillerie grünblich borbereitet

»erben, aber bie Infanterie martete bieS nid^t ab, fonbern ging im Puffdjritt

auf bie 23erfdjanäiutgen loS, iiberrafdjte bie Sefahuug unb braitg faft ohne

SEBiberflattb ju fiuben in bie Stellung ein, rnobei 1500 (befangene unb

9 ©efdjiifce in bie §änbe ber Negierungstruppen fielen, herunter ber

Pmmunegeneral £>enri, — fein College unb Oberbefehlshaber Dubai mar

im ©efedjt getöbtet morben.

Um 6 1

/* Uhr früh t»ar ber Singriff bereits beenbet unb bie berfailler

Druppeit richteten fich nun in ber genommenen ^ßofition ein. — 3ef}t aber

begann gegen biefelben ein äußerft heftiges geuer aus ben gortS 3ffp unb

Sannes, moburdj (General 'fkßde unb jahlreidje SDJannfchaften bermunbet

tourben.

Drofc biefeS geuerS ging bie Srigabe 2a üftariouje, ber erhaltenen

SSeifung gemäß, gegen ßlamart bor unb nahm, unterftiifct bon Slbtheilungen

ber örigabe Derroja, melche fich nad) ber Sroberung bon ßhatillon gegen

ben Sahnhof Glamart gemenbet hatten, biefeu Ort.

Um biefelbe 3e>t richtete fidj bie Dibifion Sergd in 2J?eubon ein; gegen-

über biefer UKadjtentfaltung erlahmte nach unb nach ber SBiberftanb ber

Slufpnbifdjen, melche hinter ihren 3fort8 Schuh bor bem geuer ber Serfailler

fudjen mußten. Nachmittags 4 Uhr mürbe bie Dibifion SfHde, metdje an

tiefem Sage fehr gelitten hatte, burdj bie Dibifion SuSbielle (Srigabett

Saturel unb Sodjer) abgelöft. — Sluf biefe SBeife glaubte man SerfaiüeS

gegen bie Singriffe ber Slufpnbifdjen boit biefer Seite per gefiebert ju haben,

aber baS fjeuer aus ben fjorts hatte gejeigt, baß biefelben über eine gute

Slrtillerie berfügten, unb um bie Druppen nicht imnüfeen Serluften auSjufefcen,

mürbe befchloffen, in ben nädjpn Dagen Selagerungsbatterien ju erbauen,

melche mit ferneren üßarinegefdjühen, bie man aus ben nächflliegenben .fjäfen

herbeifchaffen ließ, armirt merben feilten.
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III.

sJiad) allen ihren — natürlich Pon bctt Slommuuemitgliebern nidjt cinge*

jlanbeuett — Webertagen ber testen Sage war cS crllärlicb, baß überall über

23erratb geßhrieen würbe. — Sßernünftigere Seute f^oben bie Mißerfolge auf

bie llnfäbigleit ber gü^rer unb fpracbcti bie 21 nfid)t aus, ‘Paris batte fidj in

ber SBertbeibigung ballen, feine Sports, dauern unb 2?arrifaben beferen unb

ben Singriff beS £jeereS Pon 23erfailleS abwarten follen. — Slber man batte

wobl etwas außerhalb 'pariS unternehmen müffen, ba bie Mitgtieber ber

Sommune fidj gegenfeitig gu berljaften unb gu berurtbeilen anfingen. —
Slurcb bie 33orgäuge ber testen läge War inan auf bem Stabtbaufe gu

ber llebergeugitng gelommen, baß eine firafferc Scitung ber SriegSoerwaltung

unbebingt notbwenbig fei, wenn man ben Äantpf mit ber Slrmee nicht gan;

erfolglos fortfe^en wollte; b*ergu beburfte eS eines energifdjen, mit militärifebeu

SJerbältniffcn einigermaßen bertrauten ÜJiaitneS. Zufolge beffen würbe am

4. Slpril ein gewiffer Gluferet jum SMegirteu beim SriegSminiftcrium ernannt

unb mit ber Leitung ber SriegSoerwaltuug betraut.

Gluferet, ein (Schüler oon St. Gpr, hatte feine Sporen in ben JunU

liintpfen berbient bureb bie Groberung einer Sarrifabe im Lateiner Viertel,

bie ihm baS Sfreug ber Gbrenlegion eintrug. — 9?acf)bem er in ber ßrim

unb in Slfrifa gebient, gab er 1858 feine Gntlaffung. Später erwarb er

baS amerifanifebe ^Bürgerrecht, betbeiligte ficb in Gnglanb an fenifc^en

Serfcbwörungeit unb würbe, nach tjrauhcich gurüdgefebrt, wegen feiner

heftigen Singriffe auf baS |jeer 311 ©efängnißjlrafe berurtheilt; bei biefer

Gelegenheit lernte er SD2itglieber ber 3nternationalen fennen, in beren

amerilanifcbe Seition er fid) fpäter 311 ®enf aufnebmen ließ. — Schon

in einem ©riefe Pom gebruar 1870 an baS Mitglieb ber internationalen,

©artin, batte er erllärt, „an bem Jage, ba ba§ Äaiferreid) gufammenbridjt,

wirb 'Paris uns gehören ober 31t cyiftiren aufbören." Jür ihn war alfo ber

4. September biefelbe @nttäufd)ung, wie für “DeleScluge unb anbere gewefen.

Sir haben uns etwas eiugebenber mit biefer ©erfönlid^feit befdjäftigt,

weil er ber erfte war, welcher ben militärifebeu Streitfräften ber Sommune

eine fefte Organifation gab unb einigermaßen Süftcm in ben 311 leifienben

Siberftanb brachte. — Dlad) feinen Slnorbnungen würben bei ber 3nfanterie

bie cingelnen ©ataillone ber 'liationalgarbe, in ben betreffenben Slrronbiffcment«

entfpredjenbe Legionen gufammengeftellt; mau «nterfc^ieb bataillons de guerre

unb bataillons sbdentaires, (entere, für ben inneren T)ienfl bejlimmt, hielten

bie Crbnung in ben Stabtoierteln aufredjt.

3n bie bataillons de guerre würben alle nicht Perbeiratbeten SBürgcr

pon 17 bis 85 3abron, bie entlaffenen Mobilgarben unb freiwillige eingcftellt;

fpäter würbe beftimmt, baß ber Dienjl in biefen ^Bataillonen Pom 18. bis

10. 3al)re freiwillig, P»m 19. bis 40. obligatorifch für Perbeivatbete unb niebl

Digitized ry C.oodd



129

öerf>eiratljete Rationalgarbijten fein folle. — Außerbem nahmen not allerljanb

Bataillone unter fremben Ramen an ber Berteibigung tljeil.

Sas ©enietoefen war in ber Seife organifirt, baß jebe ber neun ©et«

tionen ber ßnceinte über eine ©enietompaguie oon 120 SRann Oerfügte; am
29. Slpril würbe bann bie Jormation oon fet$ weiteren Kompagnien an«

georbnet.

Aus ber Oorljanbenen Artillerie formirte tnan am 22. April 20 SDIarfdj*

batterien, für weite bie parifer DmuibuSgefellftaft bie ©efpanne ^ergeben

mußte; außerbem befianben jaljlreite ^ofitionSbatterien.

An Kaoallerie follten mehrere Regimenter aufgeftellt werben, eS fehlte

aber an Reitpferben unb Reitern, fo baß bie Formation berfelben niemals

jum Abftluß gelangte; — bie Wenigen Abteilungen, welche wirtlit beftanben

ßaben, bienten ju ©Störten unb ©jtafetten. Außerbem war ein Ambulanz
unb BerwaltungSbienjt organifirt, aut *?attc man Bertljeibiguug im 3nnern

ber ©tabt geregelt; Ijier füllte ber „Bürger" ©aillarb Sßere, Sßräfibent ber

Barrifabeufomniiffion, eine jweite ©nceinte hinter ber elften permanenten ton«

flruiren unb geftloffene ßitabellen am Srocabero, am Pantheon un^ auf Oem

SRontmartre berfietlen laffen. Rat einem Rapport über bie fo organifirten

©treitfräfte ber Kommune oom 2. auf ben 3. 332ai 1871 betrug bie ©törfe

berfelben an biefem Jage:

1 ) Ldgions de marche:

24

3rreitorpS

Artillerie

Kaoallerie

96 325 Riann, 449 Rferbe.

2) Legions sddentaires

:

25 1

Artillerie
j

94 100 Rtann.

Saoallerie '

3m ©anjen etwa 200 000 Riann unb 500 Rferbe; bie ©tärfe ber

einzelnen Legionen oariirte jwiften 500 unb 20 000 Rfann. —
$>aß bie oerfailler Regierung foldjen bebeutenben ©treitträften gegenüber

oorfidjtig ju Serie ging unb nichts aufs ©piel fegen wollte, Wirb man

erflärtid) finben, umfomeljr als fie nadj ben ©iegen oom 2., 3. unb 4. April

am 5. aut eine Rifberlage ju berjeitnen batte.

f)err I^ierS — oon bem ganj richtigen ©efüljl geleitet, baß ber Söefig

ber Brücfe oon Reuillp fowie bie Beitreibung ber Aufftänbiften oom Unten

©eineufer oon großer Sittigteit fei, ljatte an biefem Sage bem in ©ebreS

befinbliten Regiment ©enbarmen, fowie ber Brigabe Beffon (82. unb 85.

ÜJiarftregimcnt, 4. R2arft ! 3ägerbataillon), birett ohne Siffen beS Ober»

befe^lSljaberS ben Befehl erteilt, bie Brücfe oon Reuillp ju neunten unb ju
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befefeeit. — ©efchüfct in ihrer Unten glanfe burd} bie $aüaüeriebrigabe

be ©allifet, gingen bie oben bejeidjneten Inippen am 5. Slpril morgen« gegen

bic Srüdfe üor, fttege» bort aber auf fo energifdjen Siberftanb, baß fie allein

nidjts außjurichten oermodjten; eß mußte baß £grantommen bev Jioifion

'ßcüee, keldje an biefem Sage uon bem ©eneral üRontaubon geführt mürbe,

abgekartet kerben, bcüor man ben Singriff erneuern tonnte. Slber felbfi nach

bem (Eintreffen biefer Verhärtungen gelang eß ben oerfailler Jruppen nid)t,

fidj ber Sriide gu bemächtigen; eß fehlte üor allem au ber erforberlidjeu

Slrtillerieüorbereitung, unb bie Slufftänbifdjen leifteten fo ljartnäcfigen 3®iber=

ftanb, baß man nach fdjkcren Verluften ben Verfug aufgeben unb fiel) auf

bie Sefefcuug ber taferne oon ßoitrbeüoie befdjränten mußte. —
Sin bemfelben Sage fanbeit noch einige Vcrfd)iebungeu bei ben üor ben

{üblichen gortß fle^enben Jruppen ftatt, keldje fid) injkifcben auf ben ^>ö^en

üoit ßhatillon unb 'Dieuboit eingerichtet fokie mit bem Sau oon Selagerungß*

batterien begonnen hatten. — $ier ftanb bie Jiüifion Sußbielle mit einer

ihrer Srigaben in (E^atillon, mit ber anbern in Stefpß Biquet, Setit Sicelre

unb SRalabrpeß; baß 3. |>ufareuregiment hielt baß Soiß be Verriereß befept.

Jie Srigabe Jerroja löfte in SReubon bie Jiüifion Vergd ab, kelche ißrer*

feitß Seüreß befe^te. — Jie Srigabe Sa ÜRariouje etablirte fid) in Sal

gleutt), baß ^Regiment Garde republicaiuc — bißher in 8t. Sloub — befefete

Selleoue. — Jie Jiüiponen 2ttaub’hup, Sruat unb bie Srigabe Jaubel

bilbctcit bie Steferüe in ben Sägern üon Satorp, Serfailleß unb Jrianott; bie

üorberen Jruppen hatte» Sefehl, fich eingugraben unb fanben hiefburch einiger^

maßen Sdpifc üor bem mit nur turjen Unterbrechungen unterhaltenen fjeuer

auß ben gortß.

Im 6. Slpril kurbe ber Singriff auf bie Sriide üon 9leuillp erneuert

unb kar bießmal üon befferem (Erfolge begleitet alß am Sage üorljer; bie

Jruppen ber Srigaben spic^ot unb Seffon nahmen biefelbe im erften Slnlauf,

kobei beibe Srigabegeneralc ihren Job fanben. (Ein toeitereß Vorbringen

fcheiterte aber an beut fjeuer ber Slufftänbifchcu, kelche bie Käufer oon 9?euillp

befefjt hielten unb üon ber 8tabtcnceinte an ber Sorte be 9teuillp auß bie

Srücfe mit 3lrti(lcriegefd)offen iiberfchütteten. —
Sin bemfelben Jage bepimmte ein Jetret ber üerfailler Regierung bie

goimation üon jmei Slrmeen jur SÖieberherpellung ber Orbnung, unb jkar

eine attiüe, auß brei Äorpß beftehenb, kelche beftimmt kar, ben Slufpanb

birett nieberjutäuipfen, unb eine Sieferüearmee ju brei Jiüifionen, kelche ben

Schuh ber 9?ationalüerfammlung unb Regierung übernehmen follte; ber Ober*

befeht über bie erftere kurbe bem SiarfchaU SRac 2Ra&on, ber über bie ledere

bem ©eneral Vinop übertragen.*) — Die 3ufammenfehung biefer beiben

*) Sm Saufe ber Operationen flcfialtcte fidf baö JtommanboDCtljättnij) fo, Dan

3)lnrftf)all Mac Mctljon ben Oberbefehl über bic pefammtc Srmcc füfjrte, ba bie 'Jicicrue-

umee mit beträchtlichen Zweiten in bic erfte Sini« einrüefen mubte.
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*
Armeen, fo weit fte aus bent borßaubenen SDtaterial ermittelt wevbcit tonnte,

ift aus antiegeuber Ordre de bataillo erficfjttidj.

3u Paris war ingroifeßen bureß bie am 4. Slpril erfolgte ©erßaftung beS

SrgbifdjofS, ÜRfgr. ®arboiS, mit ber ©erfolgitug ber ©eiftlicßfcit begonnen

Worben, «fjauSfucßungen fanben in fajl allen geiftlicßcn Seminaren ftatt unb

gaßlreidje Priejier würben in bie ©efängniffe abgefiißrt. £ic gegenfeitigeu

Slnfeiubungcn ber Sommunemitgliebcr unter fi<ß bauerten fort, einige würben

obgefeßt, wieber gurüdberufen, anbere behaftet; ber 3erff ft
un38Proie& ^at,e

bereits feinen Anfang genommen.

@ine namentofe Ueberrafcßung unb SButß fprat^ fieß in allen SluSlaffungen

ber Sommune ber lebten Sage über bie allerbingS aud) in ber ®efd)id)te

granfreicßS unerhörte unb barum nur fiir bie gelben bom 18. SDtärg um fo

,
befeßämettbere Ußatfadje auS, baß bie ©efeßung beS StabtßaufeS nur eine

Smpörung in ben Straßen ber $auptftabt, nid)t bie Diebolution für baS gange

Sanb, ja baß fogar ber ©etluft bon Paris nid)t ben Sturg ber Regierung

bebeutet ßatte. — 3D?au Jonnte e§ nidjt berminben, baß bie ^Regierung fid)

nid)t bloß neben bem bon ben Slufftänbifcßen beßerrfd)ten 'Paris beßauptet,

fonbem biefeS aud) bon ber übrigen SBelt abgefd)nitten ßatte unb jeßt im

©egriff ftanb, ben Singriff gegen baffelbe gu eröffnen.

Seiber ßatte biefe ©utß nur bie traurige SBirfung, bie Äommune ju

waßrßaft bluttriefenben ©eftßlüjfen gu beranfaffen; — für jeben ißrer Solbatcu,

ber nodj bon ben „SBerfailler Sanbiten" trmorbet würbe, broßte fie jwei

©efaitgene erließen gu laffen; fie feßte ein Slnflagegeridjt für bie beS ©er»

teßrS mit ©crfailleS ©erbäeßtigen ein, welche, fobalb ißre gfeftneßmung

befcßloffen, als ©eifein beS ©offS bon Paris bienen unb in breifadjer

3aßl für jeben ßingerießteten Parteigänger ber flommune crfdjoffen werben

follten.

©on überwältigenber Somit war bagegen - bie am 6. Slpril an ben

URauern bon Paris angefdßlagne 9lote beS ©elegirten ber auswärtigen 2lu-

gelegenßeiten, Pascal ©rouffet, an bie Vertreter ber auswärtigen URädjte in

Paris, in welcßcr berfelbe „offigiclT bie ftonftituirung ber fommunalen

Regierung bon Paris angeigte unb ben SBunfcß ber Sommune auSbrüdte, bie

fcrüberlitßen ©anbe enger gu tniipfen, wefeße baS 3Solf bon Paris mit bem

©ölte N. bisßer berbunben ßatten.

3nnerßalb ber Somntuneregierung felbft feßienen übrigens bie brüber*

ließen ©anbe burcßauS nießt feßr eng gefniipft git fein; bie fortgefeßteu Sin»

feinbungen innerßalb berfelben ßatten ben 3entrafauS
f
£^uß beranlaßt, feiner

SlbbanfungSfomöbie ein 3<«l 8« feßen unb bie Sommunc wieber gang in fein

©eßlepptau ju neßmen. „Söir fiitb", fagte er in einer öffeutlicßcn Grtlärung,

„am 28. ÜRärg wieber geworben, wogu uns unfere SRanbanten gemadjt

ßaben, was Wir am 17. ©tärg waren: ein brüberlicßcS ©anb gwifdjeit allen

SRitgliebern ber ©ürgergarbe, ein ©orpoften, bewaffnet gegen bie ©lenben,
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welcße bie groietracfyt in unfere fReiljcn werfen möchten; eine Art großer

Familienrat^, toadjenb über bie AufredjUjaltuug ber 31e^te, über bie (Srfüllung

ber $flid)ten; — bie oollftänbigc Organifation ber üiationalgarbe burdjfüljrenb

ttnb ju jeber Stunbe bereit, ju benienigen, welche unS erwählt Ijaben, ju

fagen: Urteilt! Seib ibjr 3 ufrieben mit uns?" — £)er geutralausfdjuß vergaß.

Wie eS fdjien, red)t gerne, baß feine SBaljl, fofern üon einer folgen überhaupt

bie Oiebe fein tonnte, feit ber SBaljl ber Kommune ein übermunbener Stanb*

punft unb alle Be3ieljungen jwifdjen iljm unb feinen angeblichen Släljlera

geföfl fein follteu.

SBäljrenb fidj fo bie Anfeinbungen gwifdjen bem FentralauSfdjuß unb ber

(Sfclutivfommiffion, an weldje bie Kommune fojufagen ihre üRadjt abgetreten

hatte, immer mehr gufpifeten unb befonberS heftig jroifcheu bem KricgSbelegirten

Cluferet unb beut SDiitglieb ber oorgenannten Kommiffion 'CelcScluje entbrannten,

trat bie OrbnungSpartei mit neuen BerföljnungSüorfcblägen hervor. hatte

fid) itad) ben erften gufamuienftößen jwifdjen Aufftänbifcijen unb SRegierungS*

truppen eine repubtifanifctie Ciga für bie Diente ooit ^3ariö gebilbet, ooit

welker hauptfäd)lidj bie Berfi>hnungSvorfchläge auSgingen unb ber fid) jabl*

reidje orbnmigSliebeube Bürger anfdjloffeti. — Aud) in BerfaitleS Ware man

nid)t gcrabc abgeneigt gewefen, Frieben ju {fließen, wenn man Beweife für

ben ernftlichen BMllett ber Bevölferuitg, jur Orbnung jurüefjufe^ren, gehabt

patte. 21ber bie ffirbitterung gwifdjen ben Gruppen unb ben Bataillonen ber

SRationalgarbe war bereits ju foldjer £wlje geftiegen unb würbe burd) bie

Partei ber Unberf&hnlidjen nod; fortwätjrenb berartig gefteigert, baß an ein

©elingen ber BerföhnungSbeftrebungen nid)t gebaut werben fonnte.

Aud) bie fid) immer mehr micberljolenben Sinbrüche ber 2tatioiia(gatben

in ‘ilrioatwo^nungen jeigteu bie ©utfchloffenljeit ber Kommune, niept naepsu*

geben; am 14. April Ratten fie baS ^auS beS |>errn Spiers peimgefuept unb

bie Siegel ber Kommune auf feine Spüren geheftet.

3wifdjen ben Kämpfenben war in ben erften lagen nadj ber Segnapme

ber Brüde von iReuilli) BefonbereS niept vorgefaüen; matt befrfjoß fiep gegen*

fettig, pauptfäcplich burd) Artillerie, unb bie Berfaitler waren bemüht bie

gewonnene wichtige fJofition an ber vorerwähnten Brüde burd) Anlage eines

Brüden fopfes ja »erftärfen. — Auf ihrem äußerften redjten F^gel waren bi*

Borpoften beS 3. unb 8. .fjufarenregimentS (Brigabe Gparletnagne) nad)

Sceaup unb Bonrg la Uleine oorgefepobeu unb StetognoSjirungen auf baS

redjte Bievreufer gegen Belle @pine, in beffeu 9iäpe bie Aufftünbifdjen nod)

bie mit ferneren ©efcpüpcn armirten Siebouten .fjauteS BrupereS unb SRoutin

Saquet befept gelten, auSgefüprt Worben. Auf bem linfeit fjliiget ließ

©euerat tfabmirault, Kouimaubant beS 1. ArmeetorpS ber aftioeit 2lrmee, bie

fübweftlid) von ASniereS befinblidje ^ofition ber Aufftinbifcpen am 10. April

angreifen unb befepen.

3n ber Ordre de bataille fanbet! nod) einige Berättberungen flott ;
eS
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würbe bie Cibifioit $aron (1. ber SReferoearmee) um eine Brigabe berftärft,

bie SBrigabe Caubel an baS II. ftorpS ber affinen 21rmee abgegeben unb burd)

bie Brigabe Berthe erfefct.

'Cie Operationen füllten bemnäd)ft ihren Anfang nehmen, fobalb bie noch

erforberlidjen einleiteuben Bewegungen beenbet waren; — bie Cioifion

Sacretelle follte ficf) mit ber Cibifioit Pebaffor=©orbal vereinigen unb baS

Blateau non Billacoublap beferen, ba§ II. Korps ^atte fein Hauptquartier

nad) Bell 2Ur ju nerlegcu unb baS 3. fid) mit Steilen auf Sonfumeau, mit

ber HauPtmaffe au f 3ubifl) unb Gf)oifi) le IRoi ju birigiren
,
um bort bie

(Sifenbaljn nad) CrldanS unb bamit bie Berbinbungen ju unterbrechen, —
welche bie Aufftänbifcheit mit biefer ©tabt bi« jefet noch unterhalten hatten. —
CaS I. StorpS erhielt Befehl, fid) auf bem äußerften linfen Flügel ju fon*

jentriren unb ben fiiblichen $h eü ^er fogenauuteu Halbinfel ©emtebillievS ju

beferen.

Cie 3teferbeartnee — mit bem bireften ©djuh bon BevfailleS beauftragt,

hatte bie (Stellungen im ^entrinn inne; bie Cibifioit Berge? ftanb im B flvf

non ©t. Gfoub an ber CiogeneSlaterne, bie Cioifioit garon im Iljal bon

Bteubon, bie Cioifioit Bruat in BerfailleS felbft. — 2£ährenb ftdj biefe ein*

teitenben Bewegungen bolljogen unb ber 3?ing um ben füböftlid)en Jheil bon

Bari« immer enger gezogen würbe, hatte ber an BergeretS ©teile oou ber

Sommune ernannte Äommanbant bon Bari« — CombroroSfi — noch bie

Kühnheit, nach bem ©tabthaufe gu tclcgraphiren, baß fid) SWoc Blahon im

bollen IRücfjuge befänbe unb er felbft mit feinem ©eiteralftabe bie ©tetlung

bon 3?euillt) refognoSgirt habe.

Cie Barifer feilten halb werfen, baß Blae SDIahou nicht nur nicht int

iRfidjuge war, fonbern ihnen bon Üag ju Jag näher auf ben Selb riiefte.

2lnt 11. April würben bie Belagerungsbatterien bemaSfirt, welche fofovt

ihr fetter 9592 « bie ftorts Sffp, BanoeS unb Blontrouge erßffneten; auch

ber Biotit Balerien, beffen Artillerie Wefentlich berftärft worben war, befdjoß

bon nun an hauptfädjlich ben jwifd)cu bem Boint bu jour unb ber B^e
be 9feuiHtj gelegenen Cf) £il ber ©tabtenceinte. — Cie jweite Belagerung bon

Baris hatte begonnen.

Sßährenb bie Batterien in ben uädjften Cagett baS geuer ^eftig fort*

festen, fo baß fchon am 12. 2lpril ber SriegSbetegirte Sluferet nad) Arbeitern

jur AuSbefferuttg ber Gnceinte oerlangte, bemächtigten fid) bie Cruppcn bc«

©eneralS ?abmirault am 14. 2lprit beö Orte« SolombeS unb ber IHeboute

bon ©ennebillierS; jaljlreidje Batterien würben h'£r gegenüber bon ASnibrcS

errichtet unb brei Cage fpäter nahm bie Brigabe Cefeobre, fpe3ieü baS

Regiment beS Hera°38 Auerftäbt, baS bott ben Aufftänbifdjeu hartnädig

bertheibigte ßhäteau Bdcou 3Wifd)en Gourbeboie unb ASniercS. 31a cl)bem

biefe bann am 18. 21pril aus ben Häuferu an- ber ©fräße nach ASniereS

berfrieben, auch baS BoiS GolombeS genommen worben War, fonnten bie
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Struppen beS I. SlrineetorpS SlSniereS fetbfl beferen, fo baf? ljier bie Sluf*

ftänbifchen gänglidj auf baS rechte (Seineufer gurüdgebrangt waren.

Die weitere Slufgabe beS I. SlrineetorpS blieb gunädjft eine lebiglidj

befettfioe, eS hatte feine Stellung gu behaupten unb gu ber^inbern, baß bie

3lufftänbifd)en Ijier auf bas linfe Seineufer übergingen.

SÖlit bem eigentlichen Angriff auf ‘Paris würbe baS II. SlrmeetorpS

(be Siffep) beauftragt.

‘Jlat^bem biefeö Storps aut 20. Slpril ©agneup ben Slufftänbifchcn entriffeit

b>atte, würben auf ben $öljeu oon Shatillon, SJieubon unb ©ellcbuc neue

Batterien beniaSlirt unb gleidjjeitig gwifdjen Slamart unb Shatillon bie erfte

parallele gegen bie $ortS mtb ©anöeS eröffnet.

Sin bemfelbeit Stage würbe in ©erfailleS bie Formation boit gwei weiteren

SlrineetorpS, beS IV. unb V., ebenfalls aus üJtannfdjaften, welche aus ber

©efatigenfchaft guriidfeljrten, angeorbnet; — ben ©efeht über biefe beibeit

SlrmeetorpS follten bie ©enerale Douat) unb Slindjant übernehmen, ©injelne

Druppentljeile biefer Storps trafen bereits am 24. Slpril in ©erfailleS ein;

DhierS fagfe bon ihnen in einer Dcpefdje an bie Präfetten, bafi ihr ernjleS

unb fefteS Stuftreten befonberS bemertt worben fei, man habe unter ihnen bie

alten Solbaten bon ©rabelotte wiebererfannt, welche, einer gegen gwei tämpfenb,

ohne gu weichen (?), eine ber größten Schachten beS SahrhunbertS gefchlageit

hätten. — 9?ad)bem am 22. unb 23. Slpril bie Stufftänbifcf)en bergebliche

©erfuche gemacht hatten, ©agneup wieber gu nehmen, würben am 25. Sprit

wieberum neue Batterien auf bem rechten flöget bemaStirt, welche ebenfalls

ihr 3?euer gegen bie ffortS ©anüeS unb SffP richteten, fo bafj biefe fehr halb

in ihrem bis bahin hartnäefig geleifteten SBiberftanb nachjulaffen begannen.

Slnt 26. Slpril nahmen Gruppen ber Dioifion garon (35. unb 1 10. 9te»

gimetit) baS Dorf 2eS SDtoutineaup, unb tonnte am nädjften Doge eine neue

Parallele groifdjen biefein Ort unb bem SBege bon 2a Sroip ©erte bis auf

300m an baS ©latiS beS fJortS Sffp eröffnet werben.

Slnt 29; Slpril festen fid) bie ©rigabett Derroja, ©crtlje unb Paturel

in ben ©efifc beS Parts bon Sfftj, bei welcher ©etegenljeit bie Slufflänbifcheu

bebeutenbe ©erlufte erlitten unb 8 ©efdjiilje in ben fpänben ber Sieger taffen

mußten.

Sin ben nächften beiben Dagen würbe baS gort 3ffp, Welches baS ffeuer

ber berfailler ©atterien taum noch erwibert hatte, wieberljolt gur Uebergabe

aufgeforbert, aber ber Sommanbant — dubeS — berweigerte biefelbe; — in=

folge beffen nahmen bie ©atterien baS treuer gegen baS fjort wieber auf unb

bie Infanterie fcfcte fich in bem ©ahuhof Slamart fowie im Shäteau b’Sffp

feft. — 3n ber Stacht born 2. gum 3. SDtai ging eine etwa 1200 fDtann

ftarte Jnfanterieabthcilung ber Dibifion Sacretelle gegen bie SReboute IDtoulin

Saquet gur 'JtefoqnoSgiruitg oor; iit bem fich hierbei entfpinnenben ©efedjt

/ Google



Perloren bie 31ufftänbifd)en etwa 150 üttann an Dobteit, 300 ©efaugene uiib

8 ©efdjiipe.

3nfolge beS jähen SEßiberftanbeS, ben bie Snfurgenten in allen biefen

©efedjten leifteten, würbe am näc^flen Hage eine Dioifion beS neuformirten

V. Korps (Glindjant) jnr Unterftüfcung hinter baS II. Korps gejogen.

3njwifchen waren bie StelagerungSbatterien auf ben füblicheu Roheit non

^Saris (93elleoue, ÜJIeubon, Gljalet be gleurtj, ÜJloutineaup, 'ßhaic bu Gh&tean

b’Sffb, Sagneuj nnb Gfyatillon) nod) weiter oertnehrt worben; 70 ©efdjiihc

fdjwerfien Kalibers fdjleuberten unauSgefept ihre ©efdjoffe gegen bie gortS

3ffp, SBanoeS nnb SKontrouge, — 3118 man unter bem ©djuh biefeS mastigen

geuerS bie 3nfanterie am 9. 9)tai nod) näher an baä gort Sffp ljeranfd)ieben

wollte, erfannte man, baß baffelbe Pon ben 31ufftänbifd;en geräumt worben

war; c§ würbe baljer fofort Pon einigen Kompagnien beä 38. 3ftarfdjregiment$

befefcf.

Slußer ben IBelagerungSbatterien auf bem regten glügel war aud) im

^entrinn jwifdjen ©eoreS unb @t. Gloub eine große SBatterie errietet »mb

mit ferneren ©efdjüfcen armirt worben, welche ihr geuer lebiglich gegen bie

©tabtenceinte am fogenannten ‘'JJoint bu jour (ba. Wo bie ©eine bie Stabt

perläßt,) unb gegen bie ^ßorte b’äluteuil unb ‘’jJorte be 'ßafft; richteten. —
Den Slufftänbifdjen würbe bie 33efefcung unb Sßertljeibigung biefeS 5Ef>eit« ber

©tabtenceinte baburd) fehr erfdjwert, umfomehr, alö fich ihnen bie iöewohner

Poit Sluteuit unb '’ßaffp Pon 31nfang be8 21ufftanbe8 an feineSwegS fel)r freunblid)

gegeigt Ratten.

Um unter 31u8nufcung biefeS SBortljeilS auf bem tinfen ©eineufer feften

guß ju faffen, gingen nod; am 9. üDtoi acht ^Bataillone ber Sieferoearmee,

welche ©efeljl erhalten Ratten, fic^ Ijier aftio an be»n 3lngriff auf ‘Paris 31t

beteiligen, über bie 2?rnde bei ©illancourt unb brangen bis jur 9torb* unb

Oftliftere beS Dorfes SBoulogne por, Wo fie ftd> auf ©ewehrfdjußmeite oon

ber ©tabtenceinte einnifteten. 3n ber barauf folgenden Stacht würbe auf ber 3nfet

©t. ©ermain eine ^Batterie erbaut unb armirt, welche bie unter ber ©ifenbahn«

brüde am ^Joint bu jour Por Sinter liegenben Kanonenboote befliegen begtp.

Pertreiben follte. 3luf bem redeten glügel hatten b<e SBelaacrungSarbeiten

ihren regelmäßigen gortgang genommen; baS 35. Sinienregiment (DiPifion

garon) war in ber Stacht Pom 9. auf ben 10. ü>iai in baS Dorf 53anue$

eingebrungen, Druppen ber Dioifion DSmont Ratten bie öarritaben bei 33ourg

la Steine genommen unb am 12. SJtai bie Käufer an ber Söiilitärftraße non

Gfiatillon nach SDtontrouge befe^t, wobnrdj bie SJerbinbung gtuifdjen ben gortS

SBaiweS unb SJiontrouge unterbrochen würbe, ©inige Sage fpäter — am

18. SDtai — nahmen bie Druppen berfelben Dioifiou bie SDZoutin be Gadjan

rpeftlicf) ber Sieboute $aute8 ÖrupeveS; bie Kaoallerie war auf bem äußerjtcn

rechten glügel jwifdjen 33ibore unb ©eine perblieben, wo fie bie Slrmee gegen

etwaige Unternehmungen ber Sluffiänbifchen pon biefer ©eite her fc^üfete.
—
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3n ber
v
3iad)t uom 13. auf ben 14. 2)!ai war auc^ ba« gort Banfe«

in ben 93efife ber 9iegierung«truppen gelangt; baffelbe War — wie ba« gort

Sff>) — fon bei Slufftänbifchen geräumt, Slbtheilungen ber Brigabe 91oel

befehlen e«. — $n berfelben 9?ad)t Ratten aud) einzelne Bataillone be« ©eneral

dindfant bie ©eine jtpifdjen @t. ßloub unb ©ure«ne« Übertritten, [ich in

foiigdjamps feflgefe^t unb angefangen mit ber ©appe burch ba« Boi« be Bon«

logne gegen bie Borte be la SKnette oorgugehen. —
©o waren bie iRegierungötruppen — ohne ft atlgu ernflen Berluften

amSgefe^t ju haben — latigfam aber fichev au ben meiften fünften fo nat)e an

bie ©tabtenceinte getonnten, bafj bie 3luff)änbifdjen fieff in ber ^auptfadje nur

nodj auf beten ©ertheibigung bcfdjräufen mufften, unb man jefet mit ber Sin*

läge ber Brefdjbatterien beginnen tomte. — Bereit« am 20. 2Rai, nad?«

mittag« 1 Uhr, eröffnete bie erfte Brefc^batterie if;r geuer, wäljreub alle

weiter juriicfgclegenen Batterien foroie bie be« SDioitl ©aldrien bie ©Jälle ber

©tabtenceinte non ifjren ©ertheibigern fäuberten. —
Befor wir ju ber Betreibung be« ©chlufjafte« biefe« blutigen ©rama«

übergeben, haben wir nachjtolen, wa« injwift^en in ©avi« norgefallen war.

©eit SRitte Slprit fah fid) bie ©tabt ben eptraoaganteften ÜRafjregeln ber

Wütbienben ftonmuitarb« auSgefefct, überall Würben Barrifabeit gebaut, ©er«

Haftungen unb |jau«fud)ungen forgenommen, (Selber ber Ban! mit Befdjlag

belegt unb bon ben SifcnbahngefeUtaften ©teuern erhoben; ben ©ouferneur

be« gnoatibenhotel« führte man in« @efäugtii§ unb ftaljl jum 3®ecfe be«

©nfdjmclgeu« au« bem Hotel des vieux soldats ba§ ben Offigieren gepörenbe

fitberne Jifdjgetirr.

Stuf ©orttag ßluferet« War — bchuf« Bereinigung aller ©cmalten an«

gefixt« eine« allgemeinen Singriff« — ein ©elcgirtcnrath an bie ©teile ber

feitlferigen Slugfdjüffe getreten, welker fiel) au« fieben ÜRitglicbern jufammen«

fefcte; ©cleöcluge, beffen ©tertt, wenn auch nur ooriibergeljenb, im (Erbleichen

begriffen war, hatte eine beteibene Unterfunft in bem neuen ftrieg«au«tu6

gefunben.

©iefer S(u«tu§, wieberum auf ©eranlaffung be« JhiegSbctegirtcn Clu«

feret, ber eine erflaunlidje Sljätigleit entwicfclte, l>iett e« für not^wenbig, gegen

bie immer gafitreidjer werbenben Biefraftäre ber Biationalgarbe in energifdjer

©Jeife einjufdjreiten. ©a« bejüglidje ©etret batirte fom 26. Slpril; nach

bemfelbeti fotlte ein fon ben Sommuneinitgliebern eine« jeben Bejir!« ju er*

nennenbe« unb au« fiebeu HKitglieberu jufammenjufefcenbefl SDJilitärbüreau bie

Ijöchfte Gewalt in jebem Bejir! au«üben, bie ©Baffen auffiten unb ©Biber«

fpenfiige fofort in bie Bejir!«bataillone einreihen laffen. — ©ie Begion«-

befehl«haberö follteu bie BRilitärbiireau« hierin unterflögen unb beibe täglich

bem ßrieg«au«tufj Bericht über ihre Sljätigleit erftatten. — ©iefe« ©efret,

übrigen« nur eine ©Bieberljolung früherer mehr ober weniger unfruchtbar ge«

bliebener ©erorbnungen, hotte ben $auptjwed, bem Umftgreifen be« ©Biber*



flanbcö üovjubeiigen, ben bic Bataillone beö erfien unb streiten Bejirtö ber

ßommunE entgegenjufeßen angefangen Ratten unb ben fie förmlich ju organifiren

braßten. ®ie ffommune patte e§ glcid)3eitig fiir nötßig gehalten, inmitten

beö ,f)auptftlje§ biefeö ©iberftanbeö, auf bem Börfeitplaß, burd) bic ißr er*

gebenften Bataillone ^ojlo ju faffen. — .^infi^tli^ ber Bertßeilutig ber fiir

bie Bertßeibigung ber Sommune bon Bariö beftimmten ©treitfräfte berfügte

Gluferet am 28. 2lpri(, baß bie Striegöbatailloue fiir bie äußere Bertßeibigung,

bie bataillons sddentaires fiir ben Isienft im Snnetu ju bermenben feien.

"Die erfteren mürben in jroei $orpö eingekeilt, bon benen baö eine —
unter ®ombromöti — ben Slbfcßnitt bon @t. Cuen biö jum ^oint bu jour,

baö anbere unter ffirobteroöti ben ?lbfcßnitt bon ßier bi« Bercß ju bertpeibigen

patte. Jeber Slbfdjnitt follte roieber in brei llnterabfcßnitte verfallen unb bie

Hauptquartiere ber beiben ?lbfcßnittöfommanbanten in bein Gßüteau be (a

SHuette be^rn. in ©entillp inftallirt roerben.

£)iefeö mar eine ber lebten Slnorbmingen beö tßätigen Sriegöbelcgirten

Gluferet gemefen, am 30. ?lpri( mürbe berfclbt berßaftet, angeblicß mögen

alfju großer ©orglofigteit unb Siacßläffigfeit, bie faft ben Berluft beö fjortö

ö*5ffp ßerbeigefiißrt patte, tßatfädjlkß meil er ben anbereit ßoinmuneraitgliebern

unbequem gemorben mar.

5ln feine ©teile trat Stoffel, ber biöper ben 'Borfiß ira ftriegögerießte

gefüprt unb fiep burd} fein eigentpiimlicp puritauiftßeö Auftreten ein gemiffeö

Slnfepen $u berfepaffen gemußt patte; Stoffel mar ©enieoffijier gemefen uttb

patte mäprenb beö ßriegeö in ber ßoire < Slrrnee, guerft atö öieniefapitän,

fpäter als ©eneralftaböoffijier gebient.

®erfelbe begann feine Ipätigfeit bamit, baß er bie Organifation ber

Sommune*2lrmee mobifijirte unb bie ßriegöbelegation «in gmei ülbtßeilungen

(direction militaire unb administration) tpeilte. — 2lm 4». 9)2ai orbnete

er muß eine Slenberung in Begug auf bie Bertßeibigung ber ©tabtenccinte

an; ftatt ber biöperigen gmei Bertßcibigungöabfcßnitte mürben brei gebilbet. —
2luf bem redjten fjliigel tommanbirte ®ombroroöti, ber fiiß bor allem iit

SZeuiüp patten unb bie Bemegungen auf bem Unten ©eineufer leiten follte;

— im Zentrum patte ßa Gecilia ben Cberbefept erpalten, er follte bie Be*

megungen jmiftpen ©eine unb Biebrc (linfeö Ufer) (eiten; auf bem äitßerften

Unten Flügel enblitp tommanbirte naeß mie bor SBroblemöti.

3uglei<ß mürbe bie Formation bon gmei Steferüebrigabeu unter Bergeret,

ber ingmifdjen repabilitirt morben mar, unb Gubeö berfügt, unb beftimmt,

baß alle bei ber attiben Bertßeibigung ber ©tabt bermenbeten pöperen Be*

feplöpaber ipr Hauptquartier in biefe felbft berlegcn füllten. 3nfotge biefer

lepteren Wnorbnung inftallirten ftep mit ipren Stäben: Dornbromti auf bem

Blaee Benböme, ßa Gecilia in ber ÜBilitärfcßule, SBroblemöti tm Glpfde,

Bergeret im Gorpö Idgiötatif unb Gubeö im Qtebäubc ber ßegion b’Honneur.

9tad}bem fo giemlidj in jeber ffiotße feit bem 18. SJtärg ein neuer Befeptö*



haber jiiv bie Ronimutic--9lrtnce gewählt worben war, um alsbatb bem Verbad)t

feiner bürgerlidjcit unb militärifdjeu ©enoffen in ber Kommune 311m Opfer

3u fallen, ließ fid) annehmen, baß aud) 9?offel nießt lange bie greuben feiner

neuen ffiiirbe genießen witrhe; er legte felbft ben Oberbefehl nieber, angeblich,

weil er bei ber Unfähigfeit unb Uneinigleit ber oielerfei ©ewalten ber Som«

mutte nidjts auSridjten lönne; oielleidjt wußte er auch, baß feine Verhaftung

fd)on oon beut eiferfiichtigeii unb tnißtraniftf;en gentralauSfdjuß befdjloffen war,

bie betttt and) thatfadjlid) atn 10. SOJai erfolgte.*)

2tu feine ©teile trat ^eleScluje, bem hiermit ber ürautn feines gatten

Gebens, einen bürgerlichen, ber er noch ba3U felbft war, au ber ©pifce ber

RriegSüerwaltung 311 feljen, in Erfüllung ging. — Sr richtete fofort eine

früftige Hnfpradje an bie 9?atioualgarbe, in welcher er berfelben jebenfallS

gegen fein beffereS VJiffen ben ©ieg oerfprad), ber „baS $eil für alle Voller

fein würbe". — „Unfere fDlaiiern
1

', fagte er, „fiub ftarl wie Sure Srnte,

wie Sure ,fpcr3eit; 3hr tt>ißt ja, baß für ®ure Freiheit unb bie fojiale

©leidjheit fämpft. gfw wißt, baß, wenn Sure Sruft ben ©eweljren unb

Kanonen ber Vcrfailler bloßgeftellt ift, Suer freierer ?ohn bie ^Befreiung

grantreidjS unb ber SJelt, bie Sicherheit SureS |>erbe8 unb baS Seben

Surer Sßeiber unb Stinber fein wirb.“

3nnächfl betätigte ftd) bie oon DeleSclt^eS Verebtfamleit neu entfachte

Iljatfraft ber Routmune in bem ©efdjlttffe beS neuen VJohlfahrtSauSfdjuffeS,

ttnoer3iiglich bie bewegliche $abe beS £>errn Sh'erS eingujie^en unb fein

|>auS bem Srbboben gleich 3U machen, fowie in weiterer golge in ber 2luS*

filhrung beS bereits am 17. ?Ipril gefaßten VefdjluffeS — bie Vettböme*

fäule umjuftörsen. ?ehtereS fattb unter Sntfaltung beS bei fold)en ©elegew

heiten nid)t 31t cntbe^Venbcit theatralif^en Apparates am 16. 5>cai nachmittags

flatt, womit bft Rommune eine ihrer Würbigc ?eidjenfeier beging.

IV.

ffienben Wir uttS nun juriief 31t ben Verfaiflern, welche Wir berließen,

als fie fiel) auf berfdjiebenett fünften fo nahe ber ©tabtenceinte eittgeniflet

hatten, baß mit ber Anlage oon Vrefdjbatterien begonnen werben tonnte.

2lnt 20. 9J?ai hatten biefe Vatterien ihr geiler eröffnet unb bett ganjen lag

über unterhalten; am 21. UKai würbe eS oon neuem aufgenommen unb burd)

alle riiefwärts etablirten Vatterien fowie 00m SDtont Valerien fo energifch

unterftüht, baß bie Slufftänbifcheu lanm nod) 311 antworten wagten unb ber

allgemeine ©turnt in SluSfidjt genommen werben fonnte. Derfelbe fotlte am

22. ober 23. ü)tai flattfinben, unb baS Obertommanbo hatte fd? 011 a®e

*) Stoffel enttarn am 11. SOtai auä bem Öcfangnift.
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£i?pofitionen getroffen, al? ein Greigniß einfrat, welche? ben nerfailler

Jruppen ' ba? Giubrittgcit in bie aufriifymifdfe ©tobt fefjr wefentlidj er»

leichterte. —
Gin im point bu jour inftallirtcr Prüden« unb Sege«21uffehcr, ber non

feinem Soften ait-ö alte ÜJfajjnahnten ber Slnfftänbifdjen genau beobachtet unb

ben Generalen ber nerfailler 'Jlrntee fdjoit mehrfach gute Nachrichten über»

bracht ^atte r machte am 21. üftai (Sonntag) nachmittag? bie Gutbccfung,

bah bie SNannjchaften be? Pataillon?, rneldie? bie Stabtenceintc am Point

bu jour befe^t hotte, au?nahtn?lo? betrunlen waren unb fcharetnoeife bie

©alle nerliejfen. Gr jögerte leinen 2lugenbtid, bie Pruftrochr ju erfteigen

unb hternon bie in ben Ürancheen bcfinblidjen Solbaten ber nerfailler Slrmee

bnrdj Reichen in Ceitntnifj ju fc(jen. 8-aft hätte er feine pflichttreue unb

feinen üftuth mit bem lieben bejahlen muffen, beim bie £rand)eewachcu,

toeldje ber Sache nicht redjt .^n trauen fd)ieneit, festen ihr fjeuer fort, bi?

fdjliejflich ber ftregattenlapitän Sirene auf ba? Glaci? tarn unb ^ier hörte,

baff ber Sali unbefefct fei.

Sofort Würbe berfclbe auf einer fdjon faft gangbaren Prefdjc in ber

Nähe ber Porte St. Gloub non einigen Compagnien be? 37. liinienregiinent?

(tdoifion Perge) unb mehreren Slrtiücriften erftiegen, weldje fich -einiger Ge«

fchiihe bemächtigten/ biefe tnenbeten unb auf bie in ben Straffen non Sluteuil

herumlungernben trunfenen Slufftänbifdjeu heftig ju feuern begannen.

SnjWifdjen war an ber Porte St. Gloub bie über ben Satlgraben

führenbe gefprengfe Prüde in aller Gile burd) eine üauflnüde erfcht, auf

weldjer anbere Jnfanterieabtheifungen ben juerft eiugebrungenen Compagnien

folgten unb in ba? immer lebhafter tnerbenbe Gefedjt in ben Straßen non

Üluteuil mit eingriffen. «Der 3)iarfd)aU 23Jac ÜLNahon, ju tiefer 3eit auf bem

PJont Paldrten befinblid), hotte non bort au? ben Porfall am Point bu jour

gefehen,*) ließ fofort telegraphifd) alle Corp?foinmanbanten benachrichtigen,

befahl, baß ba? gefammte Corp? £ouap einrüden unb bie Corp? Glindjant

unb Sabmirault al?balb folgen follten; er fetbft neriegte fein Hauptquartier

noch an bemfelben Slbenb nad) Poulogne.

• 3nä»ifchen hotte General Perthaut feine Jünifion (I. nom XV. Corp?)

ben juerfl eingebrungenen Slbtheilungen ber ©inifiou Pergd folgen taffen, fid)

be? burc^ bie Paftione 66, 67, bie Seine unb ben Piabuft ber inneren SRing«

bahn begrenzten Stabttheil? bemächtigt unb betreiben burch Grridjtung non

Parrifaben :c. fortifijirt.

Nadjbem halb barauf and) bie Porte b’ülutcuit genommen unb geöffnet

tnorben war, brang bie ’Dinifion Pergd in bie Stabt ein, birigirte fich burd)

bie nerfailler Straße nach ber Pont Grenetle unb ging non hi« au? gemein«

*) Jiarfj einer «nberen Quelle foll tfjn ©enernl Souap telegraphifd) »on bei« 0e«

'AUjciien benachrichtigt haben.
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fam mit ber ©icifion ©crtljaut gegen bie gmifdjen 8a Muette unb 31ue ©uiüon

erridjtetc jtueitc innere CertljeibigungSlinie bev ?lufftänbifd)cn cor. — ®ie

S)icifion Certhaut befehle Sluteuil, bie ©icifion Cergd bemädjtigte ficb beS

Ürocabcrc unb machte bort ja^hetefje befangene, ©egen 9 Ubr abenb«

folgte aud) ©eueral Glindjant mit feinem Korp«, birigirf? fid) au f ber

SOJilitärftrofje im Snuereit ber Gnccinte gegen ilforben, naljm bie forte be

faffp nnb griff baS Gfjuteau be la Muette an. — J)aS I. Korp« (be

?abmirau(t) Tratte nad) Gmpfang be« corermäljnten 33efel)lS — unter Ce-

(affung ber ®icifion Montaubou in if;rcn Stellungen bei 31euillp unb Signiere?

— bie ®icifioncn ©renier nnb 2aceaucoupet auf ©ureSiteS in Marfd) gefegt,

meldje tjier bie ©eine iibcrfdjrittcn unb am 22. Mai gegen 3 llljr morgen«

nad) üluteuil cinrficften. — Gtma um biefelbe Seit hatte bie Stefercearmee

(Ciitoh) bie ©tabt betreten, unb gmar mit ber ®icifion f^aroit burd) bie

forte ©t. Gloub, mit ber ®icifion Cruat burd^. bie “forte be ©eoreS, meldje

corljcr hatte genommen merben miiffen. — 2ln berfelbcn ©teile toar and; ba«

II. Korp« (be ßiffep) mit feinen .ftauptlräften in ber 9?ad)t com 21. auf ben

22. Mai in bie ©tabt eingeriieft. —
©o mar eö bitrd) bie 'Pflichttreue unb Aufopferung eines einfachen ©nb-

alternbcamteu ben cerfailler Jruppcu gelungen, einen jmar Corlöufig neef)

Keinen J^eil coit fariS in cerljältuijjmäBig furger 3e 'f
3
11 beferen; wenn«

gleich biefer bebeutenbe (Erfolg nicht gang ohne Cerluftc erreicht merben leimte,

fo maren biefelben bod) gering gegen biejenigeu, mcldje ber fiir bie nädjften

Soge in 2(uSficI)t genommene ©türm nngroeifelljaft gcloflct Traben mürbe. —
©ie 31ad)rid)t con biefen Vorgängen hatte begreiflid)ermcife eine grojje

Aufregung in f ariS Ijeruorgerufen; mäl)rcub biejenigeu, mcldjc con bem ganzen

Anfftaube nid)tS Ratten miffen mollcn, mit Ungebulb ba« Slawen ber Gruppen

ermarteten, hatte fich bei ben Stimmigem ber Kommune bie SButl) gegen bie

Cerfailler 31m Dlaferei gesteigert. — 3n ben Corftäbtcu unb in ber ganjen

inneren ©tabt mürben bie ©tnrmglocfeu geläutet, überall hörte man ©eneral*

tiiarfd) fdjlagen unb berittene 33oteu ber Kommune burdjjagten in rafeubem

©afopp.bie ©irafjen. ®ie Cataillonc ber 9tationalgarbe eilten nad) beu be*

brobten fünften; mie burd) 3a"ber entftanben auf ben 23oulecarb« unb in

beu ©affen unjäljtige Carrilabeu unb atSbalb fauflcn con ben $öl)en een

Montmartre bie ©efdjoffc ber bort poftivten ©efd)iihc in bie con ben Cerfaillem

befebteh ©tabttljeile. — ®ie furchtbare ©emifeheit brängte fid) ber geängfteten

Sebölfernug auf, bah bie Kommune nad) beu glcci Monaten bcS Kampfe«

außerhalb ber ©labt nicht cor beiti Acußerjlen gurüdbebte, ber ©chlacht in

ben ©tragen.

„gn ben ©affen! 31t ben ©affen! gener! geuer!* rief feer 9BohtfahrtS-

auSfdjuß beim Morgengrauen in einem Maueranfdjlag ben ©einigen 311;

„fein Mitleib! crfchicßt biejenigeu, meld;c SljierS unb ber 91ationaloerfamm(ung

bie .f)aub bieten mollen; mir merben 1111« au Garer ©eite fdjlagen, bi« gar
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legten Patrone, ginter bem legten fflaftcrftciu!" 2lud) DeleScluge, ber SlriegS»

belegirte, feuerte feine SRatioualgarben burd) eine äguliege Slufpradjc, in mcldjcr

baö (Srfcgicßeu unb ber fflafterfteiu eine .£)angtvollc fpielteu, anfS neue au.

Stm 22. üWai friig gatte IRac üJtagon fein Hauptquartier uaeg bem

Jrocabero »erlegt; mau mußte bafelbft, baß bie lufftäubifdjeu an allen Haupt»

frcujungSpunften ber Straffen farrifaben gebaut unb biefe mit fdjmeren ©e»

ftgögen armirt gatten. SRan mußte barauf gefaßt fein, baß fic überall, be»

fonberS aber auf bem fiontmartre, bem Stonforbienplag, an bcu Suilcrie»,

am 23enbötneplag unb Stabtgaufe »ergrocifellen Jöiberftanb leiften mürben,

unb man glaubte beSgalb niegt, baß cS gelingen leimte, fid) aller biefer fünfte

fegou am folgeubeu Sage 311 bemäegtigeu.

25on biefer 2lnfid)t auSgegeub mürbe folgenbeS angeorbnet:

£aS Storps Souag follte bie falaiS be t’3nbuftrie unb be l’Glpfee,

fomie baS SOfinifterium bcS Innern befegen; baS fiorpS Glindjant 31a- hinten

bcS erftereit follte fid) beS 28eftbagugofS, ber CSafcrnc be la fepimere unb

beS (Sollege Ggaptal »erfidjern. — ®aS fiorpS Sabmirault mürbe angemieftn,

bie innere ÜMitärftraße in nörblicger fRidjtung meiter 311 »erfolgen, bis 311m

Xgor »on 2lSniereS »orguriitfeu unb fid) gier mit igrer auf bem linten Seine»

ufer »or SlSniercS verbliebenen 3. JMoifion 311 Bereinigen.

3n bem Stabttgeil auf bem (inten Seiueufer feilte fid) baS Storps be

ßiffet) ber üRilitärfcgul^ beS 3n»alibcugolelS unb beS 3?agngofS ÜRontparnajfe

bemätgtigen; biefem Storps mürbe nod) bie SMüifion 33ruat ber fReferüearmee

loeldje 6 ^Bataillone 3ur fefeguug ber JortS :c. 3uriicfgclaffcn gatte, 31a

Verfügung geftellt, bie Dioifion 5ai
'

011 berfelben 2lrmee »erblieb als allgemeine

'JJefertc am Srocabero.

falb naeg 6 llgr früg am 22. ÜWai nagmen bie befogleitcu femegungeu

igreu Einfang unb cS eutmidelte fid) auf ber gangen fiitiie eilt feg» lebgaftcS

©efeegt, ba bie 2lufftänbifd)en ginter igren iöarrifaben unb in ben HÄufcrn

äußerft euergifdjen ffiiberftanb leifteten, moriu fie uou igren 23attericu auf

bem SDlontmartre fegr mefcntlicg unterftiigt mürben. — Srogbem braugeu bie

Sruppen unaufgaltfam »onoärtS; bie &i»ifioti 25ergd tiagtn bie falaiS be

rjnbnjtrie unb be l’Glgfec, bie ®i»ifioneu fertgaut unb l’Herillicr benüloub

foint be rtStoile unb la fdpinicre; ßliud)aut bemäd)tigte fieg ber forte

Saupgiue, beS farfS »on SDlonceaup, bcS Gollege Ggaptal unb beS Sfeft»

bagngofS. — S)ie »on SlSnicreS »orgegeube Sioiftou dJloutaubou ttagut

105 in f ofitiou bei IfeballoiS ferrct am iRonb foint b’Snferman :c. befiub»

liege ©efegüge. — Diid)t minber glüeflid) maren bie auf bem linten Seine»

ufer operirenben 21btgeilungen; gier erftiirmte bie S)ioifion 25ruat baS SDfini»

ßerium ber auSmärtigcu Slngelegengcitcn unb ben GorpS SdgiSlati»; baS GorpS

bc Giffet) befegte bie fiilitärfcgule am GgampS be 2RarS, mofelbft ein farf

ton 200 ©efcgiigcit unb tnaffengafte 25orrätge »orgefunbeu mürben. gur

11*
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9ledjten bicfeß Siorpß abancirten bie Tivifion Sacrctelle biß juin ^tace be

23reteuil, bie 3Diüifion Sebaffor-Sortoat biß 311m SBabntjof SQioulparnaffe.

Slut Spötnadpnittage beß 22. SDiai hatten fätnmtlidje Truppen tljeilweife

uad) heftigen Straßenfämpfen unb lleberwinbuug großer Sd;wierigfciten bie

für biefen lag borgefchriebeneit gicle erreidjt. Tie SJerlufte waren nicht un=

bcbeutenb gewesen , ba ben mit bielem ©efdjict angelegten Sarrifaben fchrocr

beyufommen war, fie mußten meift mit ftftrmenber panb genommen Werben.

Um biefe SBerlufte nicht unnötig 311 fteigern, befcfyloß bcr Oberfommanbirenbc,

am näc^ften Jage baß 3entrum suriicfsuhalten unb bie ^auptfteüungen ber

Snfpaubijcßcn bon beiben Seiten 3U umfaffen. 2lnt 23. sJß?al um 4 Uhr früh

festen bie Truppen beß ©eneralß Sabmirautt ihre Bewegung auf ber inneren

'Diilitärftraße fort, um bie wichtige Steilung beß ÜJiontmartre im 9lorbcn 311

umgehen; gleichseitig Würbe biefelbe bon bem $orpß "beß ©eneralß Sli&djaitt,

wclchcß fid) feinen 21}eg burd; ffirftürmung mehrerer iBarrifaben crft er3wingen

mußte, im ©eften angegriffen. Ta bie 25ertheibiger beß sJD?ontmartre ron

biefer Seite I)« beu Singriff nid;t erwartet hatten, fo leifteten fie nur fdfmadjen

©iberftanb, unb eß gelang beu Truppen berhältnißmäßig leidet, bie §öhen 511

erfteigen, auf beneu atßbalb bie breifarbige gähne aufgegogeu würbe. — Ter

2}efchlßhaber auf bem SNontmartre, 8a Sdcilia, hatte, ba er bie Truppen auf

einem auberen ©ege, alß er fie erwartete, anrüefen fah, feinen Seilten wie

iiblidj erflärt, fie feien berrathen, eß bleibe nichts übrig, alß fid; juriief-

jujiehen.

2)iit ber ^Jariß beherrfdjenben Stellung beß SDJontmartre fielen über

200 ©efehiihe in bem fogenannten Samp beß ']3olonaiß ben SBerfaillern in bie

vwnbe. — Tiefelben würben fofort gegen bie ,pöl)en Shaumout, Sa Gillette,

23el(eoille, fowie gegen bie lebten wichtigen Stellungen ber Slufftänbifchen auf

bem Unten llfer gerichtet. — 2l!ß bie ißertheibiger ber 83arrifnbett auf ben

äußeren Söouleoarbß, in ben Straßen goreft, iölaudte uub auf bem 'f}tßce

2?igal(e bie gähne granfreicf)ß auf ben Uioutmartrehöhen wehen fahen, cnU

fanf ihnen ber 3)iuth, unb fie ergaben fid; meift ohne Weiteren ©iberftanb.' —
Sclbft ber Trof} ber ftommune fd)ien feßt 311 fchuieljen. Sie bettelte um

©nabe, inbetn fie burch Slbgefaubte baß SJerfprcdjen gab, unter ber ©ebingmig

beß dtiidsugß ber Truppen ihre 0)iad)t niebergulegen. @ß war 31t fpät.

Taß Strafgeridjt ließ fich in feinem ©ange nid)t mehr aufhalten.

©ährenb biefeß ffirfolgeß auf bem (inten glüget hatte baß auf bem rechten

gliigel befinbliche II. Äorpß feine Umgehungßbewegung mit einer großen

sJicchtßfd)Wentung eingeleitet unb juuächft bie baß Obferbatoire befc^t halten

ben Slufftänbifdjcn eiugefdjloffen. — Sluf allen fünften bauerte ber Ntampf

nod) biß in bie fpäten Slbenbftunben fort, bann fc^te bie 9iad;t 1111b bie gegen:

feitige ©richöpfnug bem weiteren 23lutoergießeu ein bortäufigeß $iel.

Slber bie SRuhe follte nidjt bon langer Tauer fein.
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@egen 3)lilternad)t Dom 23 . auf ben 24
. flicken plöfclid) in ber SRi^tunfl

beS ßoncorbienplaheS, auf bau (inten ©eiiteufev, Dom Juileriengarten bis

hinauf 3ur ©egenb beö ©tabthaufcS riefige ©arben dou braunroten glanmtcn,

SMaffcn Don ft»ar}eu Dtandjwotten gum .jpiinmel empor; in »eiligen ttugen*

blideit ftien ber ganje Söeften Don Sßaviä ein ungeheurer Sranbljerb, bie

©tabt flanb in glommen.

Um ihr ftmäljliteS @nbe burth eine alles menfdjlithe ü)taß überfleigeiibe

Untat großartig erfteineu 31t taffen ,
um bcn sJieib gegen bie SBcfifeenbeu ju

befriebigen, jenen gemeinen Dieib, ber ben mahrfteu Inhalt ihrer gelegcntlidjeu

fogialiftifdjen iHebenSarten auSmadjte, um fidj nn ber (Regierung, bie fie

äiittigte, an ber franjöfiften (Ration, an ber 2)Jenfd)heit ju raten, bie fie

Derabftcute, legten fie ben Sranb an bie reiten ‘fhioathäufer, au bie (ßratt»

bauten, bie mit fRctt ber ©folg granfreitS »aren. 3n ber SButf), fid) ber

eifernen Umarmung ihrer (Gegner nitt mehr cntwinben 3U fönneit, mad)ten

fie mit bem ‘fllane @ruft, ben man bis baljin nur als fettfame SluSgeburt ber

itaiitafie Don einigen tollen Hopfen Derlatt ^atte. — tJiadjbem fie freilit mit

laltem Stute nitt bloß ein (RuhmeSbenfmal ihres SatcrlanbeS, bie Senbötnc*

faule, fonbern, roaS faft ein nod) nieberträttigerer greoet »ar, bie SBohnung

ihres greifen, Don ber ganzen SLöctt geatteten (Mitbürgers JhierS jerftört,

hätte man eS nitt mehr fiir eine leere prahleriftc ‘Drohung aufehen biirfen,

menn fie bei ber glutt dou ihren Sarrifabcu beji Sewohuern ber befferen

©tabtüiertel nod) jitriefcn: „mir »erben @ud) Sille Derbremteu, »ir »erben

fSariS anjiinben unb in bie Suft fpreugen."

Seim SluSbrut biefer entfehliten geuerSbrünfte hotten bie burd) bie

Slnftrengungen ber testen Jage faft bis jur ©rjtöpfung erinübeten Jruppcn

Ieiuen Slugeublirf gejögert, ben Hampf »ieber anfiunehmen, um bis 311 ben

brennenben ©ebäuben Dorsubringen unb 311 retten, waS nod) 311 retten möglid)

»ar. Dem HorpS be Siffei) gelang eS, baS Calais be Supembourg fowic baS

Pantheon, einen $auptftii(}punft ber 3(ufftänbi|d)en auf bem linfcn ©eine*

ufer, 3U nehmen unb feine* Spieen bis an bie ©eine oorjufdjiebcn. Die

Dioifion Sruat, ben CuaiS folgenb, nahm nat unb uad) bie CScole beS

Seaup SlrtS, l’Jnftitut unb Sa i'i'ounaie; bie Dibifion Serthaut braug bis

3um Calais IHopal Dor, »ofelbft fie eben not 3 e '*‘3 genug eiutraj, um biefeS

fo»ie ben Sonore 3U retten, bie Juilerien »aren bereits ein (Raub ber glommen

. geworben. — Ueberall »0 bie Slufftänbiften bem Slnbrange ber Slrtnee

»eiten mußten, ließen fie Sranb unb gerftörung juriief
;
»0 fie ihren 3»ect

nitt erreitten, halfen fie burt eine Unmaffe Don Sranbgefd)offen auS ber

gerne nadj.

Seiber gelang eS ben Jruppen beS retten gliigclS an biefem Jage nitt

mehr, bis 311m ©efängniß Sa (Roquette, in »eldjem bie fäinmttiten ©eifein

eingefperrt »aren, Dorgubriugen; fo tonnte eS nitt mehr Derhinbert werben,

baß am 24 . abenbS unb 25 . früh ein Jheil bcrfelbcn, barunter ber greife
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@v,$bif(f)of bott Paris fowie ber 9lbb «5 Ocguerri) nadj eutfefjlicfyeu dualen unb

2JJifjf)anblungen crfdjoffeu würben.

Ocu ganjen 25 . ÜJiat bauerte bei Stampf in beit Straßen fort, auf allen

fünften Würben bie Slufftänbifdjen bon einer ©arrifabc jur anbereu äuriief«

gebrängt, fo bafj fie fidj am Slbeub biefeS OageS auf bie Pcrtfjeibiguttg ber

Quartiere SWeuilmontant, ©ellcoille, 9a Gillette unb einiger nodj außerhalb

biefer Stabtbiertel gelegenen Stüfcpunfte befdjräuft faljen; l)ier aber in iljrein

teilen äufjerften Sd)lupfwinte( Icifteten fie nod) bezweifelten SPiberftanb.

Um biefen ©iberfianb müglidjft halb ju bredjen, würben bie fämmtlidjeit

in Paris eingeriirften Oibifioneit 3U einem umfaffenben Slugriff gegen bie be*

jcidfnctcu Quartiere angefe^t, beffen gliicflid)c Ourdjfüljriing, waS mau tanin

erwartet fyatte, nod) jwei bolle Sage in Slnfprud) naljnt. —
9luf bem äußerfien regten 3-liigcl ging baS Storps beS ©eneralS be Giffep,

nadjbem eS baS ganje linlc (Seineufer Don ben Slufftäubifdjen gefäubert fjatte,

int Jnnern ber Stabtenccinte gegen bie 'Porte be PiucciineS bor; — Gkncral

Piuoi), ber, unterftiifct burd) bie Seiueflotille, bem 9aufe ber Seine folgeub

bis 311m 'ipiace be la ©aftillc unb bann bis 311m Place bu Orötte borge»

bruugeu War, birigirte feine brei Oibifionett gegen ben fiirdjljof Pete l'adjaife

unb baS Öefänguiß be la Sftoquette.

3m gentium ging baS SorpS beS GSeueralS Oottai), welches ber Sinie

ber inneren ©oulcbarbS gefolgt war, bireft gegen ©eüebille bor; — an biefeS

StarpS fdjloffen fid) (infs bie Jruppen beS (Generals Glindjaut, unb auf beut

äu&crften (inten jjliigel festen 3Wei Oibifionen 00m Slorps beS ©eiteralS

Öabmirautt bie llmgeljungSbewegung längs ber Stabteuceinte gegen 9a

Gillette unb ©ellebille fort, wäfjrenb bie 3 . Oibifion (©Joutaubott) biefeS StarpS

außerhalb ber Guceinte ben ©Jarfd) begleitete unb fid) mit Sljeilen gegen

St. Ouen wenbete, wetd)cS immer nod) bon Slufftänbifdjeit tiefcfet gehalten

würbe.

Oie außerhalb — int Siiben oon “Paris — Derblicbene Stabatleriebioifiott

bu SBarail (jatte uitterbeffen bie fjorts ©JontroiKje, Sicötre unb 3brtj ge*

nommen.

Oiefe ton3entrifd)en ©eWegungen Ratten, tljcilweife erft ttadj heftigen

Strajjenfämpfeu, bis 311111 27. ©Jai abenbS batjitt geführt, baß bie Oruppen

ber oerfailler Slimce auf allen Seiten bis au ben ber qpöljett bott ©eüe*

Dille fjerangcriidt waren, fo baß an ein Gntfommen ber biefe ^iwljeti nod)

befe^t fyaltenben unb and) fe^t nod) 3uut SPiberftanbe entfd)loffeueti Slufftänbi*

fdjeu uid)t 31t benfett war. —
Gnblid) am 28 . ©Jai mittags, nadjbent nod) in ber ©ad)t be3W. am

frühen ©Jorgen bie SutteS Gljaumont unb ber Siird)ljof P0re ?ad)aife, 3Wei

tpauptfUippunltc ber Slufftänbifcfjen , in ben ©efi(j ber oerfailler Oruppen

gelangt waren, nafyn bie adp.tögige Straßeufdjlac^t mit ber Grftiirmung ber
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Steinbriidje b’?lm<5rique, eines JßeilS von ^opineourt, SSetleville unb

ÜMiilmontant ein @nbe. Die Kommune ßatte ißrem fficrfe itod; bie Krone

aufgefeßt, inbem fie in ben lebten 2lugenblicfen, ba fie ißr <Spic( ganz Verloren

faß, ©ranateit tiad) St. Denis unb gontenaß feßiefte, um bie Deutfdjen,

natürlidj oßne (Srfolg, jur SPefdjicßuug ber (Stabt ißariS ßerauS3uforbcrn.

Der Kampf mar beenbet, ni<ßt aber baS Blutvergießen, jmei Jage nod)

bauerten bie (Srfd)icßungcn eingefangener KomniitnarbS unb SWorbbrenner in

ben Straßen ber Stabt fort. — Diefc blutigen Sccncn 311 feßilbern, geßört

nic^t in ben SRaßmen biefer Arbeit, nur baS »vollen mir ermähnen, baß bie

SWaffenepefutionen and) unter fllidjtfcßouung von Leibern unb Kinbern auf

eine 2(rt betrieben mürben, Von ber man fid) leine Sßorftellung macßeit lann.

Die SJerlujte ber 2lrmee maren verßältnißntäßig gering. 2lit Offizieren waren

83 tobt, vermunbet 430, an SMannfcßaften tobt 704, vermunbet 6024. —
lieber bie $aßl ber getöbteten KommunarbS finb bie 2lngaben feßr verfdjicben

:

Ducantp fagt ßierüber in bem fiivzlicß erfdjieitcnen 2. Jßeit ber „Convulsions

de Paris“: „SßJemt man ben Üobrcbnern ber Kommune glaubt, fo ßättc man

meßr Opfer gelobtet, als eS Kämpfer gab. 21ber ißre Slngabcn berußen auf

ißrer ©nbitbungSfraft. Siffagaraß fagt: Die Solbaten erfdjoffen 20 000^$er<

fönen. Jcanneret in feinem Bud;: „Paris pendant la commune revo-

lutionäre“ fagt 30 000; URalou in „La troisieme defaitc du Proletariat

frangais“ goßt fogar bis 37 (XX); unb 33dfinier fd)ließ(id) in feiner „Ilistoiro

do la commune de Paris“ übertreibt bis auf 40000 SDMnner unb

100(X) SEBeiber unb fiinber. — SBcitn man aber bei ber Söaßrßcit bleiben

will, fo beläuft fid; bie 21ii3aßl ber vom 20. bis 30. 9D?ai (getöbteten auf

6500. — 25?aS bie 33erßaftungen anbetrifft, melcße bie KommunarbS auf

120000 angeben, fo mürben vom 3. 2lpril 1871 bis 311m 1. Januar 1872

38 578 'Perfouen in bie ©efängniffe abgefiißrt."

Sießt man von ben Vorgängen bcS 18. üliärz ab, fo muß man bie

•Paftimg ber Jruppcn in biefen blutigen aufreibenben Kämpfen als gerabezu

nmflerßaft bezeicßneti; niemals mar ein Scßmaufen berfelbeit 31t bemerfeit, im

©egenlßeil fie 3cigten fid; eßer geneigt in baS eutgegengefeßte ffiptrem 311

verfallen, nämlid; (befonberS mit bem beginn ber J-euerSbriinfte) in eine

Ziigellofc 2Butß, ber unoermeiblid; and; Viele Unfdjulbige 3um Opfer fallen

mußten, Gbenfo mic bie Jruppen ermarb fid; and) bie Oberleitung volle

Slnerfennung
;

bie fcßnclle fReorganifation einer 3Irmee, bie am 18. fJWärg

vollftänbig bemoralifirt, am 2. 2(pril feßon gefedjtSfäßig mar, ijl gerabeju

bemunbernSmertß, befonberS menn man bebenft, baß alle Jruppenverbänbe

erft neu gefeßaffeu unb mit !

fD?annfd;aftcn fompletirt mevben mußten, meldje

bireft aus ber ©efaitgcnfdfaft 3urncffeßrtcn. — 2lud; mäßrenb ber Operationen

maren alle SMaßregeln mit llutfußt getroffen, nur ßat man — unb moßf mit

31ccßt — bie Jfragc aufgemorfen, ob eS nießt ratßfam unb bnrdjfilßrbar

gemefen märe, ben unerwarteten ßrfolg vom 21. Üftai ftßncller unb energifdjer



auäjunupen. 'Jlaburdj baft man auf eine fofcfjc ©oentualität gar nidjt bor*

bereitet war, ging uiet 3C *1 berloren, Wobitrd) allein bie fiirdjterlidjen Qn=
Porungen in bev ©labt möglicf) tmirbeit. HnbererfeitS fonnte man eS ber

Oberleitung audj wicber nidjt berbenfen, wenn fie naefy ben borper ge=

madjten (Srfaprungen borfidjtig ju SQSerfe ging unb nichts auj'8 ©fiel fefecn

wollte.

©3 War eine traurige Slufgabe, wetdje bie franjöfifdje Slrmee naep allen

UnglilcfSfällen be$ eben bcenbeten gelbjugeS ju löfen patte; fie efitlebigte fiep

berfelbeit in glcinjenbfter 9S?eife unb geigte bainit, ba§ ipr trop aller boran-

gegangenen SDiißerfolge bie pödjften militärifcpen Sugenben — 'Diöjiplin,

pflichttreue unb lapfevfcit — nidjt bertoren gegangen waren.
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Stnfagc.

Ordre de bataille

Per beiben am 6. Slpril 1871 in 25erfaiüeS 311t iJJieberbrücfung beS parifer

SlufflanbeS gebilbeten Slrmeen.

1.

Slftiüc '-Hrmce.

Cberfommanbirenbcr: SRatfdjad 2)?ac ÜJlafyon, ^erjog non 'Diagcnta.

(Ef)ef be§ Stabe«: ©eneral Sorel.

Ssmmanbeur ber SlrtiUerie: ©eneral ^rinceteau.

Sotnmanbeur be§ ©enie: ©eneral ?e SrettettilloiS.

I. SorpS: ©eneral be Sabmtrault.

Dioifionen: ©renier, be üJfaub’ljui), evfefct burd} be Üeneaucoupet unb

JourneS.

JBrigaben: Sffiolff, ^»enrion, ®umont unb Öefebbre.

Jruppen: Regiment be Söitdje, 48., 87., 51., 72. Cinien»3nfantcrie-,

2., 10., 23. SDlarfcffbatailloit, 67., 68., 69., 45. üliarfdjregiment,

135. Cinienregiment, 30. ü)farfd)bataillon, Urembenrcgintent, 31.

unb 36. ÜftarfdJregimeut. Sanalleriebrigabe be ©allifet (9. unb

12. Chasseurs ä cheval). 6 Batterien bev 4. £)inifion8artillerie.

3 ©enielompagnien mit einer 9leferne non 2 Sftitraitleufen-- unb

2 Batterien de 12.

Slufjerbem baS feinem SBrigabenerbanbe jugetljeitte Regiment

©enbarmen 31t gfu§.

II. &'orp§ : ©eneral be ©ffep.

Dioifionen: ßeoaffor=<3ornal, SuSbielle unb üacreteüe.

törigaben: 2ian unb OSmont, 93odjer unb Ißaturel, 9loel unb

Souneton.

Jruppen: 41. 9)7arfcf)bataillon, 82. unb 85. -Ufarfdjregiment, 113.

unb 114. Cinienregiment, 18. SDJarfdfbataillon, 46. unb 89. SDfarfdj*

regiment, 17. SUfarf^bataillon, 38. unb 76. üJJarfcfyregiment,

19. SDIarfdjbataillon, 39. unb 41. SMarfdjregiment, 70. unb 71.

'Diarfdjregiment. 6. ßancieröregiment. 6 Batterien bet 4. ®iui*

fionSartillerie. 3 ©eniefompagnien mit einer SHeferhe non

2 ÜHitraitleufem unb 2 Batterien de 12.

III. SorpS. ©enerat bn 23arrail.

£>rei S’analleriebinifionen
:
|)alna bu ftretap, bu ^reuit unb SReffapre.

SBrigaben: Gparlemagne unb Sajaille, ßoufin unb TDargentoüe,

be 23erni$ unb ©adielier.

Gruppen: 3. unb 8. $ufaren, 7. unb 11. GtjaffeurS, 4. ®ragoner
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unb 3. fiüraffiere, 1. unb 2. {Regiment ©eitbannen ju 1?ferb,

9. lancier« unb 7. Dragoner, 4. unb 8. Äürajfiere. 3 reitenfce

{Batterien DitüfionSartiflerie.

{Referoeartiüerie (Oberß be 9ajaitle): 2 IDiitraiüeufenbatterien,

4 {Batterien de 7 unb 4 de 12. Sine Qieniefompagnie.

2. {Hcfcrucarmcc.

Dberlonunanbircnber: ©eneral 25iitotj.

Gljef beS Stabes : ©eneral be 93atban.

Sommanbeur ber Slrtiflerie: General iRend.

Sommanbeur beö ®enie: ©eneral Dupouet.

1. Diüifion ((General JJaron).

Sßrigaben: be (a äRariouje, Derroja unb 33ertlje.

35. unb 42. Sinienregiinent, 109. unb 110. Üinienregiment,

22. {IRarfdj^äijevbataiüon, 64. unb 65. Üinienregiment.

2. Diüifion (©enerat iBrnat).

33rigaben DupleffiS unb Daguerre.

3. Dtoifion (®enera( 33ergd).

{Brigaben 9lrd)inarb unb Srdmion.

Die 2. unb 3. Dioifion in berfelben ^ufamnieni'e^ung toie in ber

elften ärmee non SBer|aitleS.

6 {Batterien de 4, 4 {Referoebatterien (2 SRitraiüeufen» unb

2 de 12). 3 (^eitiefompagnien, leine fiaoatlerie; außerbem bie

leinem SBrigabeoerbanbe angefyörenbe Garde rdpublicaiue.
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Pic tlfidjsarmee im /eltyuije 1757,

mit befonberer SRiicffidjt auf ba8 fdjwäbifdje StreiStruppenforb« inib ba§ beni'

felben ungehörige StreiS * Jüfilierregiment Württemberg, Stammregiment be$

©renabierregimentS Königin Olga (1. Württemberg.) 91r. 119,

uorgetragcn im Kafiito bc§ ©rcnabicragimcntsi Königin Dtg«
t dou

(Acorg t>. 'gttefßamnter,
vauptmami unb Mompagnicdjef im @renabimcgiment Königin Olga

(1. Württemberg.) Sr. 119.

9tatf)bru<f pcrbotcn. Ueberfcfeungörcdft potbcfjatten. S. SReb.

Ctteüen: Tie bis jetst nnbenugten Sitten 6e8 Idjroäbifdjen StreibardUoä in SubroigSburg. Tas
lagebudi bes ffirftbiftboflidi ciebftebiifdjeti UJiajorS SRcgeufuS, ueröff ett tlidit in Splanber

unb Ätetf<t)incv SRiUtärifdjc ©üttbeilungen. 1831.

£rofc ben ©efaljren, Welche ber Deutfdjlanb fo tief erfdjiitternbe öftcv*

reidjifche Srbfolgefrieg aud) für biejenigen 9ieid)$ftänbe mit fid) braute, welchen

e$ gelungert war, oon bem Streite fid) fernjubaltcn, backte man Weber im

fdjWäbifdjen Streife tiod) in anberen 9leid)8freifen ernftlicb baran, eine jeit*

gemäße 33erbefferimg be§ Perattcten unb jerfallencn SriegSwcfcnS in§ Wer! jit

fe^eu. ©egent^etl. 3e mehr bei ber sunebmenben Zerfahrenheit be§

SReid)c§ bie Selbftljerrlid)feit ber einzelnen 9tcid)S= unb ^EreiSftänbe fid) cnt=

roicfelte, befto gleichgültiger würbe ber ©injelne für baS ©ange unb befto

rafd)er jerfielen aud) bic lebten 2?aube eines einheitlichen KriegSwefenS, wie

folcheS bie 9Jeid)$freife in fid) bieten füllten.

Namentlich war bicS ber gall in bem Pie! jerfplitterten fd)Wäbifd)cn

Greife, wo mehr als ^unbert StreiSflänbe: geifl(id)e unb weltliche giirften,

Prälaten unb 21ebtiffinnen, ©rafen, Herren unb fReidjSfiäbte in reichSunmitteß

barer greiljeit nebeneinanber fich bewegten.

$ier lebte bie StriegSPerfaffung nur bem tarnen nad) nod) Weiter. Die

fonft Pon Seiten beS Streifes ben Stäuben gegenüber geübte Sontrole batte

tbatfädjlid) längft aufgel)ört, unb außer beit fiirftlidjen Stänbeii unb einigen

SReidjSftäbteu hielt niemanb mehr fein Streisfontingent in gefcfclicher gab! ober

ftorm aufrecht.

Üiefj febon bie 33efdjaffeul)eit ber fiirftlicben Sruppeit in £>infid)t auf

Rrieg§braud)barfeit piel ju wünfdjen übrig, fo war bicS nod) mehr ber gaü

bei ben IReicbSftäbten.

öeiijeft j. TOil. ®0<benbl. 1879. 12
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©o lagen bie SBerljältniffe, als int Safyre 1744 ber jiigenblidje ^»erjog

Karl Gugen con Württemberg bie ^Regierung antrat.

Die Starte beS ^erjog(id) württembergifdjen JruppenforpS belief fidj

bamalS auf nic^t gang 3000 ÜRann, ja gleiten Steilen etwa KreiSfontingent

unb fwuStruppen.*)

DaS SreiStontingent beftanb au8 bent Ijerjoglidjen ÄreiS<=^üjttierrcgiment

Württemberg — bem ©tammregiment beS heutigen ©renabierregimentd Königin

Olga (1. Württemberg.) 91r. 119 — unb bem gwei ©dljmabronen gäf)lenben

hergoglidjen KreiS»Dragonerregiment Württemberg. 2ln ^jauStruppen waren

»orhanben ba§ ?eib Infanterieregiment, eine Slrtilleriefompagnie unb jwei

©djwabronen.

^erjog Kart Gugen hatte bie feinem ^Regierungsantritt unmittelbar bor*

angegangenen 3alj« am $ofe tfntbridjS beS ®ro§en gugebradj|t, wo unter

ben Slugen beS Königs feine Grjieljung öotlenbet Worben war.

Dem üon 23ewunberung für baS preujjifdje .jpeer unb beffen Grfolge «

erfüllten jungen dürften tonnte eS nidjt entgegen, wie wenig bie ©efdjaffenljeit

ber in ber fpeimat angetroffenen Druppen ben Slnforberungen ber iReujeit

entfprad). üRit jugenblidjem Gifer begann er baljer fofort fein Meines fpeer

nadj preufjifdjem SRufler einjuridjten.

Unmittelbar nadj SBeenbigung beS gweiten fdjlefifdjen Krieges würben im

griiljialjre 1746 preugifc^e Offiziere unb Unteroffiziere nadj 2ubwig8burg

berufen, um an Unteroffiziere beS Ijerjoglidjen EruppenforpS Unterricht im

preujjifdjen Gfevgiren gu erteilen. 9!ad) beenbetem C'eprfurfuS lehrten bie

hergoglidjen Unteroffiziere in ihre ©aritifonen gurütf, wo fie baS ©eiernte ben

Offizieren gu geigen unb fobann mit ber ÜRannfdjaft einguiiben Ratten.

Gbenjo würben ber innere Dienft, bie iöefleibung unb bie SluSrüftung

oolljtänbig nach prcujjifdjer 2lrt eingeführt.

Diefe Slenberungett trafen fowoljt bie herzoglichen ^pauStruppen als aud)

baS KreiSfontingent in gleichem SDtajje, unb eS ift ein Reichen, roie
Z
er

f
aücn

bie KriegSüerfaffung beS fd)wäbifd)en KreifeS war, bajj bei bem größten aller

KreiStontingente eine berartige burdjgreifenbe Umwälgung ftattfinben tonnte,

oljnr bajj bieS auf bie übrigen Kontingente irgenb weldje Ginwirtung ge»

habt hätte.

Unb both mußten alle biefe Kontingente, fo gufantmenhangloS fie audj

untereinanber waren, erforberlidjenfalls in bie engjten 33crbanbe gufammen»

treten.

DaS h°^lfärfili(h ttiürttembergifdje Krei$«(Jüfftierregiment, ober wie eS

aud) genannt wirb, baS altwürttembergijdje Kreisregiment gu (fuß, lag bamalS

in ©arnifon gu SBailjingen an ber Gng auf bem bortigen ©djloffe. Dod) 9a&

eS in ber (folge häufigen Werfel gwifchen Slfperg, CubwigSbnrg unb Stuttgart,

*) ÖJjd)id)tc bcö n>ürttcm6crgiict)«u itriegSrocfcnS.

Digitized by Googld



r
151

unb fetbfl bon Sailjingen auf naffm baf Creifregiment an Söadfbienjt unb

‘Paraben in Lubmigfburg t^eil.

I)affelbe beftanb auf groöif Compagnien unb mar in gmei ®atai(Jone

eingetijeitt, bon benen jebef eine ©renabiertompagnie unb fünf g-üftfier*

fonipagnien f>atte.

Sine ©renabierlompagnie gäfjlte im ^rieben:

1

Capitän,

1

Premierlieutenant,

1 ©efonblieutenant,

1 g-elbroebel,

1 goutier,

1 geibfdjerer,

4 Corporate,

2 ÜEamboure,

2

'Pfeifer,

2 gourierfdjii(}en,

73 ©renabiere.

(Sine güfUierfompagnie bagegen beftanb auf:

1 Capitän ober Capitäniieutenant,

1 Lieutenant,

1 gäpnridj,

1 getbroebef,

1 gatjnenjunfer,

1 Courier,

1 gelbfdjerer,

3 Corporaten,

3

Tambouren,

1 gourierfdjüfeen,

6 befreiten,

52 giifilieren.

ffiie bon alter« Ijer mar ber Sfjef unfevef Stegimentf ber regierenbe

§ergog bon ffiürttemberg a(f @eneralfelbmarfd)atl bef fdfroäbifdjen Creifef.

®ie ©tabfoffigiere nub Compagniedfeff bef Siegimentf maren im

Starre 1750:

SRegimentffommanbant unb jmeiter Jnljaber bef iHegimentf: ©eneral*

mafor ®raf ®apn=2Bittgenftein, ferner

Oberft 33aron b. $ar(ing,
<

Premier*Oberft(ieutenant b. Uepcütt,

©efonb=Dberft(ieutenant o. ©trömfelb,

‘premiermajot b. |mnbetfijaufen,

©etonbmajor b. Slugd,

SDJajor b. ©ctjaffaiitjfp,

12*
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©renabicrhauptntann ü. iöiebenfetb,

©renabierljauptmann o. Setter,

$oupttnamt d. fjranfen,

$auptmann B. So^nftetn,

|jauptmann n. 23öttidjer.

Die Compagnien, bereit Suhaber Stabsoffiziere waren, rourbett Bon

CapitänlieuteuantS befestigt.

Die SJfannfdjaft würbe nad) althergebrachter Seife theilS burdj 2lu§*

Waf)t, t^eitö burt^ Serbung beigebracf)t.

®S war ben CompagniethefS ftreng verboten, öeute unter G fjuß an*

3utteljmen. 'Die ©renabiere mußten wenigftcnS 6 ftuß 2 Boll fang fein.

DaS Regiment Sürttemberg erlieft int Jahre 1748 bunlelblaue grade,

feljr furj, Born offen, mit gelben fragen imb gelben Sfuf* unb Umfdjlägen,

gelbe Seften; im Sommer wcißleinene, int Sinter gelbtudfene enganfiegenbe

Cniehofeit. 3um gewöhnlichen Dienfte würben fdjwarje ©antafcljen ober auch

Strümpfe, jur *}$arabe weiße ©antafdjen angelegt, baju gehörten nod) Saben*

futter unb Sthnallenfchuhe. 3luf bem gepuberteu mit 2?uffen unb 3opf ge*

jierten Raupte trugen ble ©renabiere bie belannte ©renabierlappc, Born auf

bem gelben ©efdjlage mit bem SReidjSabler unb beit Soweit beS fchwäbifdjen

CrcifeS unb bem herzoglichen WantenSjuge oerfehen. ©ine ähnliche ober ziemlich

niebrigere 2)2iitje trugen bie güfüiere. Schwarze .fpalSbiube, weiße £>alSfraiife

unb weiße 2J?anfd;etteti oollenbeteu beit ?liijug. Der Sdfnurrbart war feef in

bie $>öhc gebreljt.

DaS über ber förufl getreuste ßeberjeug mit breiten Stiemen würbe mit

„fölnifdjer ©rbe" weiß angeftricfjen.

9lußer bem Säbel führte ber üJfann ba§ nad) preußifdjer 2lrt mit eiferitem

Sabeftod unb Steinfdjloß Berfehene 2?ojonettgewehr, mit bem burchfcbnitttidj

fünfmal in ber ültinute gefdjoffen Werben lonnte. 3um fragen beS ©epäcfS

biente ber Sdjnappfacf ober Dornifter, ait welkem gelbfeffel imb Cafferole

befeftigt waren.

Die llnteroffijiere führten anjlatt beS ©eweljtS bie 'ßartifane.

‘Die 5öefleiburtg ber Cffijiere war reidj mit ©olb geftieft. Um ben ?eib

würbe im Dienfte bie breite golbgewirtte Schärpe gefchlungen. Sieben bem

Degen führte ber Dffijier baS ©fponton. 21ußer Dienfl war eS geflattet, im

blauen Siirtout mit gelbem Samifol ju gehen.

3um ©perjiren riidte bie üftannfehaft int Sommer in ßwillichlitteln mit

fd)Warzcit Streifftrümpfen aus, bie Offiziere in Siirtout, Cantifol unb fchwarjen

©atnafchen.

93iit einer ben Siirttenibergern bisher ganz ungewohnten Strenge Würbe

feit ©infiihrung ber preußifdjcn ©inrichtungen auf ©enauigleit unb flünftlichfeit

im Slujugc fowohl als in $janbhabung beS DienjleS gefeljen. Beugniß hlrrBon
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geben einige ©efeble, welche in fccm nod) corbanbetten 'ßarotebud) beS treis*

regiments Württemberg aus jener aufgezeidmet finb.

Dort ^eigt eS j. ö. am 30. 3uti 1751: „Serenissimus buben auch

gnäbigft befohlen, bajj fowobt Offiziere at§ ©emeine bei bem löblichen 9JegU

mente leine gopfmacben mehr unb bie 3 *tyfe nidf)t evjt am topf, fonbern

3 fingerbreit bacon tragen unb l
/i ©Üen com ©anb ftatt ber üliadjeu Rängen

(affen foüen.

Dabero bie ^aare barnacb ju pflanzen unb wobt 9td)t ju geben märe,

ba§ bie 3öpf erft auf bem tragen ber ÜJiontour anfangen, mithin brei finger-

breit com topf geriet werben."

©in anberer (jerjogtidjer ©rtafj cerorbnet im Saljre 1752, „bafj com

Offner an bis jum ©emeinen ((infiiro anftatt 5 nur 4 ©oucten getragen

»erben foüen .' 1

Die Disziplin war äufjerft ftreng. Die ©trafen waren hart unb graufatn,

2rapnenf(ud)t bafyet fepr häufig, ißrügetßrafe gegen Unteroffiziere unb ©emeine,

©affentaufen, tetten würben für geringfügige Vergeben fdjon angewenbet.

Qeber Offizier War befugt, feine Untergebenen prügeln ju (affen, „unb ba&e

ich mißfällig cernommen", ^eißt eS in jenem Ißarotebudj, „baß tbeilS bie

Herren Offiziers unb tompagniefommanbanten mit ben Unteroffiziers unb

©emeinen aüju bart mit ©toeffebtägen umgeben, mitbin wiber bie fdjon

längft gegebene Crbre (janbetn, ba boeb wobt erinnerlich fein foüte, bajj bei

ber tompagnie nicht ntebr ats 25 ©todfebtäge auf einmat ju geben ertaubt unb

wenn baS ©erbrechen gröjjer, bie geute jum löblichen ©tab ju tiefem finb."

Daä ©perjiren würbe im ©ommer unb, aüer früheren ©emobnbeit ent«

gegen, aud) im Winter eifrig betrieben. Wie eS babei zuging, bacon zeugt

ein ©efebt, in bem eS ^eißt: „unb foüen bie geute mit Crbnung unb SDJanier

unb niebt gleich mit ©ebtägen unterrichtet werben." ©trammbeit in Gattung,

in SluSfübrung con ©riffen unb ©ewegungett aber würbe bis jum äußerften

©rabe certangt unb coit -fperjog tart fetbft bei bett häufigen Jamben unb

ben aüjäbrti^ wieberlebrenben llebungStagern in ber 9täbe con 8ubwigSburg

ber ftrengften Prüfung unterzogen.

„Den ©auertt aus bem tert auStreiben" madjt ^ergog tart ben OffU

gieren jur erften Aufgabe.

„Die Herren Offiziere foüen fidj angelegen fein taffen, bie gemeinen

geute aufrecht zu flehen unb 311 aüer Proprctcj anbatten unb nicht an bie

Unteroffiziers wie con welchen bisbero gefepeben, hängen, fonbern bei aüen

Gegebenheiten fetbft babei fein unb bie geute nicht nur epercieren taffen, fon*

bern auch anbatteu, bafj fie jeber ßeit fauber unb reinlich einbergeben unb

nicht wie bie ©alterniert mit |)enfben be§ topfcS unb gebogenen tnien bahin»

febtenbern. Wenn bergteidjen gepter hoch corlämen, fo ^abert bie $errn

©apitaineS ober tompagniefommanbanten cor 2lüeS zu refpottbiren."
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Huf foldje ffieife unter ber perfönlidjen Seitung i^reS fjürßen ju äußerflet

Strammheit in Dienß unb DiSjiplin fjerangejogen, bilbeten bie ^erjogtic^

Württembergifdjen Gruppen halb eine rühmliche HuSnaljme in Schwaben.

Dabei barf jebodj nid^t überfeinen »erben, ba§ auch iefct noch eigent»

liehe friegerifche HuSbilbung gegen ben ^arabebienft in beit §intergrunb trat.

Die am ^>ofe beS jugenblidjen £erjog8 oorherrfdjenbe Sucht, möglidjß

große Fracht gu entfalten, führte inbeffen in ber erften $älfte ber fünfziger

3ahre noch ©djlimmereS mit fidf. Der üppige fjofljatt nerfcfjlang auch &on

ben für bie ©rljaltung ber Gruppen beßimmten Summen einen großen SS^etC.

Die fjolge baoon »ar, baß an allem, waS ben gemeinen 2J?ann betraf, bie

größte Sparfamteit geübt »urbe. Valb »urbe bie Stleibung fo fnapp, baß

fie ben SDZann beläftigte, anßatt ihm Schuh ju gewahren. Der grad §um

SBeifpiel »urbe fo furj unb fdjtnal, baß er »eher 33ruß noch SRüden gehörig

bebedte unb babei fehlte an ben ©eßen baS Siidenftüd. ^tofen »ie ©amafdjen

tonnten nur mitteiß befonberer Vorrichtung angejogen »erben. Die ©aben*

futter aber beßanben auS Vappe unb b'e £)alStraufen unb SDtanfdjetten aus

Vapier.*)

Der ößerreicbifdje ffirbfolgefrieg »ar im 3ahre 1748 ju ®nbe gegangen.

Htlgemeine ©rfdjöpfung hatte oorjugSweife bie ^Beilegung be« StainpfeS herbei»

geführt. Die ©egenfäfce blieben aud) nach bem f^riebenSfd^tuffe beßefjen unb

mußten früher ober fpäter ju neuen Kriegen führen.

3n ©ien tonnte man Weber ben Verluß Schießens bergejfen, nodj ba$

mächtige Grmporßreben beS preußifchen Staates mit ©leidjmuth anfehen.

ßaum hatte baS burdj ben langwierigen Strieg jerrüttete 8anb ßch Wieber

einigermaßen erholt, fo begann man fdjon auf SJiittel ju ßnnen, baS Verlorene

»ieber ju gewinnen unb ben befaßten Diebenbuljler im 9iorben beS ßteidjeS

nieberguwerfen.

3n biefer Hbfidjt würbe fdjon im 3aijre 1755 mit neuen IHüßimgen an»

gefangen, nadjbem man fich nid^t allein beS (SinberftänbitiffeS SKußtanbS,

Schwebend unb beS fturfürßenthumö Sachfen, foubern auch 3rranfreid)S per«

fichert hatte.

3u redjter ßeit hoffte man ben ©egner iiberrafchen 3U tönnen.

griebridj ber @roße aber, bon ben Vtüneit feiner 3rc*nbe unterrichtet,

befdjloß burdj einen fühnen Stritt benfelben juborjufomtnen unb brach, alle

©eit überrafcfjenb, im Frühjahre 1756 mit einem wohfgerüßeten $cere in

Sachfen ein. 9todj epe bie Deßerreicfjer aus Vöfjmen jur |)ülfe tommen

tonnten, war DreSbeit genommen unb baS fächfifctje §eer in Virna ein«

gefchloffen. (Sin Verfug ber ©eßerreidjer, baffelbe ju entfefeen, würbe jurüd»

gefchtagen, bie gefangene fädjfifdje Hrmee aufgelöß unb bie Preußen blieben

*) ¥faff, öcjc^icfjtc bcs mürttanbergifdjen ftriegSroefenS.
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im SBcfifee beS eroberten KurfürftentljumS, ber oortrefflichften Grunblage für

»eitere Unternehmungen.

SDiefer erfte SUiifjerfolg oerboppette bie Sllnprengungen OefterteidjS für baS

fommenbe 3ahr.

®er Ueberfaü ©adjfenS gab wiüfommene Gelegenheit, auch bas {Reich

in ben 23unb gegen Preußen ju jiehen.

3m Stnfang beS 3aljre8 1757 beantragte Oefterreidj auf bem {Reichstage

ju {RegenSburg, ben König oon ^reu§en wegen {ReidjSfriebenSbruchS in bie

{ReichSadjt ju ertiären unb eine 9leic^S*@jeIution«armee gegen Preußen auf*

juftetlen.

3n gewiffer fjinficht war ber ©oben für einen foldjen Antrag fd^on Oor*

bereitet,*) inbem granfreicp, ber nunmehrige Serbünbete DefterreidjS, bereits

eit längerer 3eit einen SEheit ber beutfdjen SReidjSfürften burth Gewährung

oon ©ubfibiengelbern fid) oerpftidjtet hatte. 3mmerhin fließ baS Verlangen

JDefterreichS auch jefct noth auf bebeutenben Wiberjtanb.

S)ie ^roteftanten in 9iorb* unb ©übbeutfdjlanb erbtidten in griebrid)

bem Grojjen oor altem ben mächtigen Vertreter ihrer Glaubensfreiheit unb

fo fam eS, baß auf bem {Reichstage bie Slchterflärung ganj oerraorfen, bie

Gfefution aber nur mit SDBiberflreben angenommen würbe.

£>er fchwäbifche ÄreiS, fomohl burch feine geographifdje Sage, als auch

burdj bie altgewohnte enge Serbinbung mit Defterreidj beflimmt, war bem

Sefdjtuffe ber ÜRehrijeit beigetreten, tro^bem bajj nid)t allein baS fchwäbifche

Sol! überhaupt, fonbern aud) bie ÜRehrjahl ber proteftantifchen KreiSjtänbe

einer folchen 2J2aßreget gegen {ßreufjen im hofften Grabe abgeneigt waren.

SRirgenbS in «Schwaben äujjerte fich ber SffiiberwiUe gegen einen Krieg

mit ^reufjen lebhafter als im 4j>erjogthum Württemberg, obgleich h*er bie

Släne |>erjog Karl GugenS ber «Stimmung beS SolleS gerabe entgegen»

liefen.**)

©djon im 3ah*e 1752 nämlich hatte ^jerjog Kart gleich ben Kurfürsten

oon äRainj, oon ber Sfafy, oon Sapern u. a. mit granfreidj einen Sertrag

abgefchloffen, in welchem er fid) oerpflichtet hatte, gegen Gewährung oon nam*

haften Subfibien feine .fpauStruppemnacht auf 6000 ÜRann ju oerflärten unb

biefelbe fechs 3öh« lang jur Verfügung grantreidjS bereit ju halten. GS

waren infolge baoon brei Snfanterieregimenter unb jwei Sdjwabronen ^auS*

truppen rafch nach einanber errichtet worben, bodj hatte man fich mit ber

Stufjiellung oon 4000 SRann begnügen müffen, ba ein 2heil ber Subfibien*

gelber bei ber Ueppigfeit beS fürfilidjen ^jofeS anberc Serwenbuttg ge*

funben hatte.

{Rach jenem {ReichStagSbefdjluffe oom Sanuar 1757 nun trat an £>erjog

*) etupr, {jorftpuitgcn über ben Siebenjährigen Krieg.

**) ©tufjr a. a. D.
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Karl einerseits bie Serpflidjtung heran, fein StreiSfontingent ju fteüen, anderer-

feitS mahnte il)n granfreid) an feine SertragSpflidjt.

Das KreiSfontingent muffte üerfaffungSmäffig burd) üßannfchaften ber

•fpauStruppen auf ben KriegSftanb gebracht werben.

Die für baS franjöfifcfje SubfibicnforpS nötige üftaunfdjaft burd) gefefe»

lidje Aushebung aufjubringen, war unmöglid), ba bie Üanbftänbe bei ihrer

gruiibfiif}tidjen Abneigung gegen jebe Vermehrung ber giauStruppen unb bem

allgemeinen Wiberwilieit gegen ben betwrftehenben Sirieg IHedjnung tragenb,

ihre Einwilligung ^ierju berfagten.

3n biefer 9Joth griff ber banialige ©ünftling $erjog Karls, SDiajor Ütieger,

ju jenen gewaltfamen Aushebungen, burd) welche fein 9fame in Württemberg

noch h^nie berüchtigt ift, unb welche bem t'anbe wie ben Gruppen [0 großes

Unheil brachten.

„Wer 18 galjre alt nnb fonft tauglich war,*) muffte Solbat werben; oom

gelb unb aus beit Werfftätten, aus ben Käufern unb aus ben Setten holte

man bie Seute, umftellte Sonntags bie Kirchen unb lieh fie üon ba gewaltfam

wegjd)leppen ..."

Auf biefe Weife unb burd) gewaltfame guriicfbehaltung ber Kapitulanten

bei ber gähne trofj abgelaufener Dienftgeit War in furjem bie nötige Sttattn*

fchaft jufammengebradjt.

Wahrenb folcheS im |)erjogthum Württemberg borging, hatte ber fd)wä*

bifdje KreiStonücnt bie IDtufterung ber KrciSfontingente in ihren Stabsquartieren

auf ben IDJonat 2ftai auSgcfchrieben. SS fatnmelten fid) ba ju Sforjheim,

Ulm unb Siberad) bie löblichen KrciSregimentcr ju gujf Saben« Durlad),

gürftenberg unb Saben*Sabcn, baS Kiiraffierregiment |>oben3ollern, jebcS

biefer 9Jegimenter jufammengefeht aus ben Kontingenten bieler Ueinerer

KreiSftänbe.

Sei ben KreiSmufterungen nun geigte eS fid) recht offenbar, in welch’

tiefem Verfall baS KriegSWefen fid; befanb. Abgefeheu babou, bah Weber in

^Bewaffnung noch in Sefleibung ober Anstiftung bie geringste Uebereinflimmung

herrfdjte, war and) nur ber fleinfte Jljeil biefer Druppeu in ben Waffen geübt.

Durch Alter ober ©ebrcd)en Untaugliche fauben fid) unter ben Offneren wie

Siannfdjaften in äJJeuge oor. War hoch jum Seifpiel erft ßor gauj fnrjer 3e *t

bei bem augSburgifdjen Kontingent, baS 311m Dtegiment gürftenberg gehörte,

ber 84jährige ^auptmanu unb Kompagniechef 3öhr nad) 69 aftioen Dienft«

japren mit üJlajorS=3noalibengehalt 3ur 9iul)e gefegt worben. Sei bemfelben

9?cgimente gürftenberg mufften nunmehr 0011 etwa 1600 9)?ann über 300 SD?ann

als untauglid) burch Ijo^cS Alter unb ©ebred)cn fofort wieber cntlaffen werben.

*; 'pfaif a. a. D.
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Ter äRangel an Senntnifi unb Erfahrung im ©ebraudj bet ©affen, im

Syevjiren überhaupt zeigte fich allenthalben fo grofi, bafs bie Sfreigfomraiffion

fidj beranlafjt fap, an f)erjog Sari bon Württemberg um Somntanbirung uon

£ffi;ieren unb Unteroffizieren be§ Sreigregimeutg Württemberg ju ben übrigen

Sreigtruppen fidf gu wenben , bamit bie (enteren nod) bor bem Sibmarfd) inS

gelb im Sperjiren unterrichtet toiirben.

ÜJiitte 3uni würbe bag Sreigtruppenforpg in einem Säger jwifdjett San-'

patt unb Untertiirfheim jufammengejogen, wo ber gelbmarfcpatl > Lieutenant

beg fd)Wäbifchen Sreifeg, Sanbgraf Subtoig oon gürftenberg, ben Oberbefehl

übernahm.

Sind) bie ^eriogltc^ Württembergifdjen Sontingente rüdten inö Säger ein.

Tag herzogliche Äreig*3füfilierregimetit Württemberg jählte auf bem burd)

iHeichSbefchlnp feftgefefcten Srieggfuße 1690 3)Jann — eine ©renabicrfompagnie

97 Unteroffiziere unb ©emeine, eine güfilierfompagnie 134 Unteroffiziere unb

©emeine.

SUS zweiten ©hef beg Stegimentg finben wir ben fdjon früher erwähnten

herzoglichen ©eneralmafor ®rafett ©abn»Wittgenftein. Sommanbant war feit

grühjapr 1757 Oberft b. Slugd.

Tie Sompagnien hallen folgenbe Spefg;

1. ©renabierfompagnie Oberft b. Slugd,

Seibfompagnte ©eneralmafor ©raf ©ahwWittgenftein,

2. Sompagnie Oberftlieutenant 0. ffliebenfelb,

3. * »o. ©tain,

4. * ajfajor b. ©öttger,

5. * * o. tWanbelglohe,

2. ©renabierfompagnie tpauptmatm b. 9leubronn,

6. Soinpagnie lütafor b. Uejcüll,

7. * * b. Sßöllnife,

8. * » b. SDiontolieu,

9. » Sapitän ©öhmler,

10. < * ©regoire.

Ter Sanbgraf bon gürftenberg fefjte bag ffiineperzireit ber Sreigtruppen

mit £>ülfe beg 9iegimentö Württemberg im canftatter Säger mit grojjem @ifer

fort unb fu^te burdj ftrenge SD2anndjuc^t gorm unb Orbnung in ben lofen

Raufen ju bringen, 9lud) auf bie 3Iugriiftmig unb Jüefleibung ber Sreiö=

truppen richtete er fein Slugenmerf. Ta fein Sontingent ÜWäntet befa§, bie

3elte aber buvdjweg äuferjl fdjledjt Waren,*') fo beantragte er bie Slnfcpaffung

bon Tecfen für bie üJfannfdjaft, bodf würbe bieg born Sreife nicht genehmigt.

*) „3tt 0era haben bic ©c^inäBtfdjcn ihre alte Selten auf ben 'Bloh öffentlich oor

10, 11 aud) 12 Äteujcr »erlauft.“ Sagcbud) beö Siajov IRcgenfuS.
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Dagegen würbe befc^loffcn, bie ©ewehre fofort nach herzoglich wiirttem*

bergifdjem üRufler abjuänbern.

Dag SRegiment Württemberg feilte, wie eg in ben Kreigaften ljei{jt, fobalb

alg möglich im canftatter Säger einrüefen, „um ben anbern atg (Stempel unb

Ütidjtfchnur ju bienen", benn nicht ber befte ©eift herrfcfjte unter bem zufammen»

gewürfelten ungefcpulten ©oll ber Kreigtruppen.

Sei ber herborragenben IRolle, welche nuferem ^Regiment bemnaep julam,

mußte eg umfomepr auffallen, welch geringer ©rab bon ©orgfalt für bag

Wopt beg ÜRanneg in ber bemfelben für bag ffetb mitgegebenen Slugriiftung

auöbrücfte, fo baß hierin bie Württemberger fogar hinter manchen anberen

Kontingenten jurüdjtanben.

Drop ber furjen ffrüefe, ber leinenen löeinfleiber unb rücfenlofen SBeften

befaß ber ÜRann Weber Unterhofen, noch ^ottbfdjuhe, noch SRonteC ober Decfe

jum ©djupe gegen bie Witterung, unb bie gelte ber Württemberger würben

bon bem Sanbgrafen bon giirftenberg in einer ©efepwerbe an ben Kreigfonbent

alg bie fchlechteften bon allen im Säger bezeichnet.

Dag bei ©anjtatt berfammelte Kreig*$ruppen!orpg jäßlte ungefähr

8000 ÜRann. @g beftanb aug ben bier ^Regimentern z“ guß: Württemberg,

©abemDurtadj, ©aben»23aben unb ffürftenberg, ben §wei ^Regimentern ju

^ßferb: Württemberg«Dragoner unb gollermKüraffiere unb bem Srtillerielorpg.

Die ^Regimenter ju ^Jferb zählten je hier ©djroabronen unb hatten eine ©tärle

bon gegen 300 ÜRann. Die Slrtillerie beftanb aug ben breipfünbigen ©ataillong*

ftücfen.

Die ^Regimenter ju guß hatten bie fchon bei bem ^Regiment Württemberg

befchriebene Sintheilung. Sluf welche Weife fie jufammengefeht waren, mag

bag ©eifpiel beg Ütegimentg ©abemDurlacp jeigen. gu biefem SRegimente

[teilte Ulm 300 ÜRann mit 6 Offizieren, ©aben* Durlach 242 ÜRann mit

7 Offtjieren, IRottweil 128 ÜRann, ©münb 113 ÜRann, Ütörblingen 114 ÜRann

mit fe 2 Offizieren, fpeilbronn 84 ÜRann, ©ßlingen, Sinbau, Dinfelgbühl je

73 ÜRann mit 1 ober 2 Offizieren, iRabengburg 45, Wimpfen 18, ©Opfingen

15 ÜRann unb fo weiter big ju ber ©tabt Weil, Weldje 1 ÜRann [teilte, gm
ganzen waren eg 31 Kontingente aug allen ©egenben ©djwabeng, welche bag

^Regiment bon 1690 ÜRann zufammenfepten.

Der Oberbefehföhaber beg Kreigtruppenforpg war |jerzog Karl (äugen

bon Württemberg alg ©eneralfelbmarfcpall beg fchwäbifchen Krcifeg, ein Stmt,

bag feit Anfang beg gahrhunbertg mit ber ©erfon beg regierenben $ergogg bon

Württemberg berbunben ju fein pflegte. Da aber Herzog Karl in bem bebor*

fiehenben gelbzuge fein £>auStruppettforpS perfönlich Zu *>er taiferlidjen 2lrmee

ZU führen gebachte, fo fiel ber Oberbefehl über bie Kreigtruppen bem ©eneraO

gelbmar[chall=Sieutenant beg fchwäbifchen Kreifeg, Sanbgraf Subwig bon dürften»

berg, zu. Slußer ihm zählte bag Korpg an ©eneralcn noch ben ©eneral«

Wachtmeifter ÜRarfgrafen Kart Sluguft bon ©aben-Durlaclj, ßpef beg gleid^
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namigen ^Regiment«, unb ben ©eneratmajor ©rafen SapmWittgenfiein. Die

ShreiSartillerie flanb unter bem |)auptmann S^eobalb, ba« guhrroejen unter

bem £rieg«fommiffär 3edj.

Sß^ä^renb bie SreiStruppen i^rc gelbbereitjdjaft im canftatter Säger

oollenbeten, war auch ba« ^ergogUc^e £au«truppenforp« auf bie »ertrag«»

mäßige Starte gebraut unb mit ben 3uri*ftungen für ben gelbjug fertig ge»

worben. Daffelbe beftanb nunmehr au« fünf 3nfanterieregimentern, »ier

Schroabronen unb bem Artillerieforp«, jufammen 6000 3)iann. Diefe« Sorp«

fotlte ju ber faifertidjen |jauptarmee in 33öhmen flogen, wohin ^erjog Äarl

felbft fthon im ÜJfai üorauögeeilt mar.

Snbe 3»ni erfd)ien ein franjöfifcf>er Sommiffär in Stuttgart, welcher ba«

Subfibientorp« muftern unb förmlich in franjöfifd^e Dienfle übernehmen follte.*)

Sängft hatten unter ben rechtlos jur gähne gepreßten ÜRannfdjaften

Wibermillen gegen ben aufgebrungenen ®eruf unb Sßerjweiflung eine hö<hft

gefährliche Erregung heröorgebradjt, bie burdj harte 58ef)anblung im Dienfte,

burch Aufreizungen aller Art »on außen gefdjürt, halb nur noch eine« Anftoße«

beburfte, um in hellen glammen aufjulobern.

Diefer Anlaß fanb fiel) mit ber üRufterung »or bem granjofen. 3Jon

berfetben in ihre Äaferne »or bem fRothenbühlthor jurücffehrenb, »ermcigerten

bie Solbaten be« Seibregiment« Wernect ben ©eljorfam, fdjoffen auf bie fie

bebrohenben Offiziere unb »erließen haufenweife bie gähne, um fid) im Sanbe

gu jerftreuen.

Der fommanbirenbe ©enerat, ©enerallieutenant ». Spijnaö, erbat fich

fcßleunigft bie beiben ©renabierfompagnien be« ÄreiSregiment« Württemberg

au« bem canftatter Säger, um bie Drbnung wieber herjuftetlen, boch tonnten

biefelben bie fafi gänjliche Auflöfung be« Seibregiment« nicht mehr »erhinbertt.

£>erjog fiarl, »on bem ©orfalle benachrichtigt, eilte nach Stuttgart jurüct.

®r ließ einen ©eneralparbon für bie Weggelaufenen »ertünbigen unb orbnete

fofort neue Aushebungen an. Da« gefammte £)au«truppenforpS würbe in

einem Saget bei ‘•ßflugfelben jufamtnengejogen, unb jur ©rhaltung ber SDtannS»

jucht unter ihnen würbe ba« gange SreiSregiment Württemberg ebenbahin

»erlegt.

hiergegen .erhob jmar ber Sanbgraf »on gürftenberg ernftlidje ©infpradje,

ba unter ben ftreistruppen felbft „ein fd)le<hter unb aufrührerifcher ©eift"

herrfche. Doch war bei bem befannten (gigenroitlen .fperjog Äarl« jebe ®in*

Weitbung »ergeblich.

Da« llrtheil über bie SWeuterei jener Unglücflichen mag fich ntilbern,

wenn man neben ben gewaltfamen Aushebungen bie Aufregung in ^Rechnung

*) ?afjt, 0c(d)icf)tc oon Sßürttcmbcvg. Stabttinger, Gkfdjidjtc beb roürttcmbergifdjcn

ÄriegsroefenS.
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jieljt, welche im gangen Sänke SBurttemberg unb befonberS in (Stuttgart gegen

ben Krieg mit Preußen unb ben ©unb mit fjrantreicb ^errfc^te, unb welche

foweit ging, baf? ftuttgarter ©iirger bie ©olbaten aufgureijen oerfucbtett,

©eiftlicbe in ber Kirche gegen ben Krieg gu prebigeu Wagten, unb in ja§l-

reifen glugfcbriften ber Krieg al$ ein SReligionSfrieg bargefteüt Würbe.

Anftatt itad) ©öbmen abgumarfdjiren, blieben bie Ijerjoglidjen £auS*

truppen infolge bicfer ©reigniffe unter .^jerjog Karls perfönlidjem ©efeble

oorerjt im Säger bei ©flugfelben, wo burcb ben ftrengjten £>ienft unb unauS*

gefegte Uebungen mit ©eiljülfe beS KreiSregimentS ©Mirttemberg bie erfdjütterte

Buc^t unb Orbnung wieber fjergejtellt werben follte.

AIS am 17. Januar 1757 ber fReidjStag bie ©fefution gegen ©reufjen

befdjloffen batte, waren eS nur Wenige fRcicbSftänbe, welche burdf politift^e

©erljältniffe wie burdf geograpbifcbe Sage bem (iinfluffe unb ber ©iacbt Cefter*

reid)S entriicft, offen auf ©eite ©reujjettS fidj geftellt Ratten, unb jwar ©raun«

fd)Weig, $effen*Kaffef, @ot!ja unb baS mit Snglanb burd) ©erfotialunion »er«

bunbene Kurfiirjtent^um fmnnooer. Alle biefe ©erbiinbefen begogen gleich

©reufjen ©ubfibien oon (Snglanb, bem mächtigen ©unbeSgenoffen König

ftriebricbS.*)

Oeflerreidj bagegen bat*« fid) nic^t allein ber $ii(fe beS IReicbeS oer*

fiebert, fonbern aud) üoit granfreid), fRufjlanb unb ©djWeben bie 3uf°9c

tbätiger llnterjtiibung für biefcS Jahr erfialterr. Dod) tonnten bie $eere

biefer üftäcbte fo wenig wie bie 9Jeid)Sarmee oor Anfang beS fommenben

©ommerS auf ben KriegSfcbauptäfecn erjdjeinen, unb fo war eS oon bem

gangen ©unbe aÜerbingS gunäcbft nur Oefterreidj, baS mit ©cginn beS 5™*!’

jabrS fampfbereit war.

Söbrenb man in SBien noch über ben B-elbjugöplau fid) berietb, riiefte

unerwarteterweife im April König fjriebricb aus ©adjfen in ©öbnten ein. @v

feblug bie fidj ibm eittgegenflellenbe öfterreiebifebe $auptarmee unter bem

©ringen Don Sotbringen Anfang ©?ai bei ©rag unb fcblojj fie in biefer Heftung

ein. ©ei bem ©erfuebe aber, ein anfangs Juni fidj näbernbeS (Sntfabbeer ber

Kaiferlicben unter ftelbmarfdjall'Sieutenant ®raf 'Daun gurücfguwerfen, würbe

ber König ©titte Juni bei Kollin gefcblagen, ein ©iifjgefcbicf, burd) ba§ er fub

genötbigt fab, nicht allein bie (Sinfcbliejjung öon ©rag, fonbern •aud) ben bisher

eroberten nörblicben £b e *t twn ©ßbmen aufgugeben. ©efolgt oon ben Oefter«

reichern, gog ftdj baS preufjifdje £>eer unter ben grölten ©efabren nach ©aebfen

jurücf.

£>aS ©djeitern beS fo glücflidj begonnenen AngriffSfriegeS unb ber ©er*

luft ©öbmenS waren nicht bie eingigen folgen ber ®d)lad)t bei Kollin für

König griebricb. ^ranfreicb, baS bis baber trofc feinen ©erfpreebungen febr

*) Stube, a, a. D.
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fäumig unb gleichgültig in feinen Lüftungen ficfj gezeigt hatte, begann biefelben

nunmehr mit boppeltem ©fer aufgunehmen.

©cf)on im 3uli Übertritt ein frangöftfdjeä fpeer unter bem ÜJlavfdjatl

b’®treeS ben IRIjein in ber ©egenb oon 35üffelborf unb Stßefel unb rücfte gegen

.fpannooer oor. 3hm ftanb niemaub entgegen al« bie engtift^^aunooerf^c

fogenannte Obferoationäarmee unb mit iljr bie Keinen Kontingente ber ©uttbe8*

genoffen ©reujjettS nebft einigen preußifdjen ©ataillonen. gmifchen bieftn

93erbuitbelen unb ben $rangofen lam eS @nbe Sufi gu bem Treffen bei Mafien«

beet, baS in feinen folgen für bie ©erbünbeten fo ungünftig auSfiel, bajj

lefctere batb barauf in ber Kapitulation oon Ktofter ©eeoen bie äöaffeit nieber*

legten.

®twa§ fpäter al§ biefe frangöfifdje fjauptarmee Übertritt ein gweite«

ftangöfifdjeS fpeer, 24 OOO ÜRann ftar!, unter bem ©efehle be§ ©ringen fRoIjan»

©pubife beit SRhein bei ©Jaing.

DiefeS Jpeer, im (Slfafe gufammengegogeu, war urfprünglich gum <Sd)uf}e

oon ©übbeutfdjlanb beftimmt gemefen unb hätte bemgemäfj in ber ©egenb oon

©Sürgburg mit ber SReicbSarntee fid) oereinigen fotlen, welker biefetbe Aufgabe

jugebacht war. 3113 aber nach bem Ungliicf ber ©reujjen in ©ßhmen bie

©efaljr für ©iibbeutfchlaitb oerfdjwunben fc^ien , bie WngriffSluft ber ©erbün*

beten bagegen gugenommen hafte, War biefer ©latt aufgegeben worben. fWun*

mehr foüte bie Slrmee be§ ©ringen ©oubife in Uebereinftimmung mit ber

ingmifcljen unter ben ©efehl be8 $ergogS oon ^Richelieu getretenen frangöfif^en

|)auptarmee unb in ©erbinbung mit ber SReichöavmee JenfeitS be$ Sl^üriitger

©SalbeS gegen bie (Slbc oorgehen, um ©ad)fen gu befreien, wogu auch bie

©iitmirfung be3 öfterreic^ifc^en ^auptljeereä in 3lw8ficht gefleht war.*)

liefen in ©Men feftgefefcten Krieg«ptan hatte« bie f)rangofen gwar an*

genommen; eS lag ihnen aber wenig baran, ihn auSguführen. 3hre 2lbfid)t

war e8 oorberljanb nur, feflen ftufj in üDeutfdjlanb gu faffen, um nach ©e*

lieben hanbeln gu lönnen. @ie waren baher jeber ernftlic^en auf eine @nt«

fcheibung hinfiihrenben Unternehmung abgeneigt unb eher beflrebt, einer folgen

auSguweichen, als fie herbeigufüljren.**)

Die fReichSarmee hatte gu Anfang beS 3RonatS 3«ni begonnen, fid) gu

bilben. Die ©aumfeligfeit unb ber SRangel an gutem ©Sillen bei ben meiften

fReidjäftänben hatten wohl bie 2lufftellung itod) fange oergögert, Wenn nicht

bie ©reufjen felbfl ihnen bagu oerholfen hätten. Unmittelbar nadj ber ©chlort

bei ©rag hatte griebridj ber ©rojje ein ©treifforpö oon etwa 2000 ÜRann

unter bem ©arteifüljrer Oberftlieutenant ÜReper auS ©Öhmen nach Spanien

entfenbet, theilö um bunh ©nfchüdjtcrung bie Slufftellung ber fReidjSarmee gu

*) Stuhr a. a. D.

**) Stuhr a. a. D.
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binfertreiben, tljeilS um bie für ‘fSreupen günpige SBolfSftimmung in ©lib*

beutfcblanb- ju ermutigen. ' Ofjtie Siberftanb in bem webtlofen Sanbe p
erfahren, rücfte UReper bis Nürnberg oor nnb fanb ba unb bort fogar tiidit

ungiinpige Aufnahme. 33a baS ©treifforpS aber, ju feinem Unterhalt auf

SRequifitionen angeroiefen, baib ©tabt unb 8anb 3U branbfdjahen begann, fo

braute fein Auftreten in furjern bk entgegengefefcte ffiirfung oon bem hertor,

was König pfriebridj beabpcbtigt butte. Ueberaü, jumeip in granfen, begann

man bie äufpeQung ber Struppen ju befcbleunigen, um fidj ber gfriebenS*

Pörer ju erwehren. ©elbp in bem entfernteren ©djtoaben png man an, für

bie Sicherheit beforgt ju werben, unb Slugsburg utib Uim glaubten fogar ber

©efabr wegen ihre Kontingente nicht marfdjiren laffett ju fönnen.*)

©eben Slnfang Suni würbe ber febwäbifebe KreiSfonoent con 3öiert au§

aufgeforbert, feine Gruppen in möglicbfter ©ile nach fjranfen ju fdjicfen, um

bie bem SReidjStag in IRegenSburg brobenbe ©efaljr abwenben ju helfen. Da
um biefe geit noch fein anbereS Kontingent marfebfäbig war als baS berjoglicb

württembergifebe, fo würbe biefeS »om Streife bierju auSerfebeii.

Herzog Karl aber gab auf bie Sitte beS KreiSfonoeutS in biefer @adje

am 21. Suni bie Antwort, bap er fidj $war nicht werbe entbrechen fönnen,

ben faiferlicben Sntentionen gemäp fein Kontingent marfebiren 3U taffen, ba§

er aber bieS nur mit bem Sorbeljalt tbun werbe, bap baS Kontingent nid>t

aus bem ?anbe gelaffen, fonbern bie eine fpälfte in bie @egenb oon Hall,

bie anbere in bie ®egenb oon ©llwangen unb SDinlelSbübl beorbert werbe.

@8 !am aber auch baju nicht, inbem eben um jene geit, baut bem ©in*

febreiten ber granfen, bie ®efabr für ©übbeutfcblanb gehoben würbe.

'Die fränfifdjen KreiSlontingente hatten pdj in ben erRen Stagen beS

SRonatS Suni junäcbft bei SReuRabt an ber 9lifcb gefammelt, um oon ba nach

gürtb, bem ©ammelpunft ber SReicbSarmee, ju rüden. @S waren ihrer

6000 ÜRaun — einfcblieplicb beS faiferlicben ^Regiments ju Qrup Slau-Siirj*

bürg — bei eiuanber, als fie erfuhren, bap baS üReperfcbe greiforpS oon

©üben her über f^ürtb im ülnmarfcbe fei.**) St)er fränfifebe (General Kolb

befeblop, ben ^Jreupen entgegenjurüefen; biefe aber jogetc fid) am 10 . Suni

oor ben anmarfd)irenben ^ranfen bei bem Dorfe Sad) oom linfen auf baS

rechte IRebnifcufer unb nahmen bort ©tellung, nachbem fie bie Srücfc hinter

fid) abgebrannt hatten. Die granfen befefcten baS auf bem linfen Ufer in

ber Sthalfohle liegenbe Dorf mit einigen ©d)wabronen unb Kompagnien,

wäbrenb beren Hauptmacht auf ber Höbe beS SthalranbeS Rehen blieb, unb

begannen aus Kleingewebr bie SRreupen ju befebiepen, welche mit gleichem unb

mit @ef<hüb antworteten.

©ine Schreibung biefe« ©efedjtS, baS als erfter 3ufammenRop jwifchen

*) §ufd)&erg, bie brei firicgäjafjvc 1756, 1757, 1758.

**) Ipufcbberg a. a. D.
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Dieidjötruppen unb Preußen einige Seadjtung oerbient, finbet fid) in bem Jage*

buch, baö ber fürftbifchöflich eichftebtifdje SRajor IRegenfuö, ©hef einet ©re*

nabierfompagnie im fräntifd)en Sreiöregimente ju 3uf? Sarreü, mähtenb beö

gelbjug« 1757 niebergefd;rieben hat. (£ö Reifet bort: „auf biefer Slrth" —
ba bie Srüde abgebrannt mar — „tunten mir nicht mehr hinüber unbt ber

Jeinbt nid>t mehr herüber, morju ber fteinbt auch feinen ©inn hatte. (Snblid)

a(ä mir anbertljalb ©tunben im Jorff gadj gejtanben, audj nichts ju matten

war, feinbt miir fdjritt oor fchritt, recht langfantb, burd? baö feljr riefe Je*

oiUee, meld)eö in baö Dorf ginge, mieber gurucfh unb haben unö oben micber

an baö oben geftanbene (Sorpo mieberuutb angefdfloffen, ber feinbt aber hat

mit ftucfhen unö fomeit nadjgefdjoffen alö er unö fehen fennen .

.

9Jad) ÜJiajor 3tegeufuö betrug ber Verlufi ber Preußen bei biefem ®e*

fetzte 29 Jobte unb 63 Verrounbete, mä^reub bie Jranfen nur 1 Dffijier

unb 3 ÜRann tobt unb einige SDtann oermunbet Ratten.

(Sö lag mobt nicht in ber Slbficht ber Preußen, (ich mit bem ftärferen

Jeinbe in ein ernftlicheö ©efedjt einjulaffen, fie jogen baljer noch am felben

Jage flufeabmärtö gegen (Srlangen bin* inbem fie untermegö alle prüden

jroifchen fid> unb ben Jranfen jerftörten. ©eneral $olb folgte ihnen auf bem

Unten Ufer beö grluffeö nach- Ja er aber halb einfab, bafe er mit feinen

fcbmerfälligen beö äRarfdjeö ungewohnten Jruppen ben bebenben ©egner nicht

mehr einbolen tonnte, fo gab er am nadjfteu Jage bie Verfolgung auf unb

liefe nur ben Oberftlieutenant 0. (Springen mit einigen taufenb ÜRann jur

weitern Seobadjtung beö ©egnerö gurücf, mäbrenb er felbft mit ben übrigen

nach 3r“rU)/ bem ©ammeiorte ber SHeicböarmee, marfcbirte.

Jaö ÜReperfche greiforpö 50g, oerfolgt oom Süberfilieutenant ü. (Springen,

gegen Samberg unb oon ba allmälig über ben ÜRain, natbbem megen ber

atlfeitö gegen baffelbe aufgebotenen Jruppen fein Slufenthalt in Jranfen ju

gefäferbet erfcbienen mar.*)

3u änfang beö üRonatö Juli enblicb maren bie Sriegörüftungen beö

fdjmäbifchen fireiöfruppenforpö fomeit gebieben unb alle politifcben Vebenfen

beö Streiöfonoenteö fomeit übermunben, bafe ber Sbmarfd) inö Wert gefefct

Werben tonnte.

2lm 11. unb 14. 3uli bradhen bie erjte unb jmeite tolonne, bejlebenb auö

ben ^Regimentern ju g-ufe gfürftenberg unb Saben-Saben, bem Süraffierregiment

fjobenjotlern unb jmei ©cbroabronen Württemberg*Jragoner**) unter bem

Befehle beö Sanbgrafen oon gürflenberg auö bem canftatter 2ager auf, um
burcb bas ÜHeinötbat über Slalen unb Jinfetöbübl nach Jiirtb ju mar*

fcbiren. Wö britte Solonne foüten unmittelbar nachher bie ^Regimenter ju

*) Smfthberg a. a. D.

**) Xic beiben anbereit Scfewabronen blieben als Xcpot im Sanbe jurücf.
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Juh Württemberg »nb 93aben=Dur(ad) unter Jiiljrung beß SDtarfgrafen fiarl

Sluguft oon ©abewDurladj folgen. Daß SRegiment Württemberg aber flatib

noch immer mit ben Ijerjoglidfen ,£jaußtruppen im Säger bei Subwigßburg

unb würbe, ungeachtet ber ©orftellungen beß Sanbgrafen oon Jürflettberg,

nicht oon bort entlaßen, fo bah enblid) am 19. 2Rarfgraf Starl Slugujt mit bem

fRegimente ©aben> Durlach altein abmarfchirte.

Der „fchled)te unb aufrührerifdje Seift" unter ben Äreißtruppen, über

weldjeu Tid) ber Sanbgraf fchon bei ber Gntfernung beß ^Regiments Württent»

berg attß bem canftatter Säger im Sunt beflagt Ijatte, War injwifchett nicht

beffer geworben, Gr war wie bei ben herjoglid) mürttembergifchen $auß=

truppen theilweife eine Jolge ber allgemeinen alle ©taube burdjbringenben

Slbneigung ber ©chwaben gegen ben Stieg, welche pon preufjifch gefinntcr

©eite mit allen Mitteln gefteigert würbe. 9luherbem trugen aber auch baß

neueingefiihrte preuhifdje Gferjirreglenteut baju bei unb bie ftrengc IRannß»

jucht, weldje ber Sanbgraf übte. iRod) mehr würbe biefe Unjufriebenheit burch

bie fortbauernbe 9Ibwefenbeit beß ^Regiments Württemberg gefteigert, attß

welcher, nach ben Worten beß Sriegßfomntiffarß 3ch/ bie Sreißtruppen „allerlei

ombrage" fehöpften. @3 war baß Seriidjt unter ihnen oerbreitet worben,

bah ber Srieg ein SReligionßtrieg fei, bah bie proteftantifdjeu ©olbaten nach

Ucberfchreitung ber Srenje gejwungen werben würben, fatholifch ju werben,

unb bah bann bie ^Regimenter aufgelöft unb unter bie Oefterreidjer geftedt

werben würben.

9llleß biefeß fdjien an Staubmiirbigfcit jit gewinnen, alß eß ruthbar

würbe, bah baß ^Regiment Württemberg nicht mit 3?aben = Durlach mar»

fchiren folle.

Die Aufregung unter lefetcrcm SRegimente hatte fdjou einen hohen Srab

erreicht, als baffclbe am 19. Juli in üRarfdj gefegt würbe. 91m erften Sage

würbe oon Ganftatt bis Winterbach , am jweiten biß Sord) marfchirt. Gß

herrfdjte eine ungewöhnlidfe ^i^e, Welche nid)t wenig bnju beitrug, bie Gr»

regmtg gu Permehren, obgleidh bie äRärfche fo furg alß ntöglid) eingerichtet

waren. 9llß im Säger bei Sorch 48 SRantt beim 9lbenboerlefen fehlten, orbnete

ber üRarfgraf um 11 Uhr nachtß einen jweiten 33erleß an. Diefe bei ber

Grregung ber Semiither nicht wohl jwedmäfjige üRajjregel führte ben 9luß=

bruch beß ©turmeß herbei. Segen 200 ÜRann perliehen nod) in berfelben

iRad)t in offener ÜRcuterei, wobei fogar bie perfönlidje Sicherheit beß 2Rarl*

grafen bebroht würbe, mit ©ad unb ©ad, Waffen unb Jahnen baß Säger,

obgleich baffelbe mit ben juPevläffigften Seuten fo eng umftellr war, bah eine

©chilbwache bie anbere mit bem ©ajouett berühren tonnte. 3war würben

bie Jahnen unb ein Jheil ber Weggelaufenen noch loährenb ber 5Rad)t unb

am folgenbeit Jage wieber beigebracht, boch war bie Unorbnung fo groh, ba§

man einen Jag raften muhte unb am nächften Jage nicht weiter alß biß

Smünb — gtuei ©tunben Pott Sorch — tarn. ©ott hier ging ber SRarfdj
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bis SRögglingen. £>ort wieberljolte fid^ ber Auftritt bon Sord) faft in bet*

fetben Weife unb eS tiefen abermals 170—200 2Rann weg. SIngefichtS biefer

dreigniffe metbete PRarfgraf Slarf Slngup an ^erjog Satt bon Württemberg,

bafj er ohne baS ^Regiment Württemberg unmöglich Weiter marfchiren fönne.

Wäbrenb er aber noch wartenb bei Stalen ftanb, würbe ihm aus ißflugfetben

d. d. 25. Ouni bie Antwort gut^eil: „ . . . 3m Uebrigen fönnen ©. $chf.

£urdjlaucht bero KreiSlontingent bor jefco unb etje bero anbere Xruppen ab*

geben, um fo weniger marftbiren taffen, atS fetbige einer fdjarfen gudjt unb

befonberS befferer ®en!ungSart hödjpenS benötbigt finb." @8 blieb baber

nichts übrig, als borerp ben PJiarfd) allein fortgufefcen, bis fpater baS SRe*

giment 93aben=tSaben eingebott Würbe, in beffen ^Begleitung ber Weg bis

gürtb botlenbet würbe.

OaS ^Regiment S3aben=®urtach erlitt burdj biefe Stuftritte einen bteibenben

Skrtuft bon etwa 200 PRann. Oie PRehrgaljl babon metbete pcp wieber bei

ihren Werbftänben. Sie gaben bafetbft atS 33eranlaffung ihrer gabnenftucbt

an, bafj fie im canftatter Säger fobiel hätten ejcergiren müffen unb bafj man

ihnen gefagt habe, fie miijjten fathotifdh werben unb würben unter bieOefter*

reicher geftecft. PRarfgraf Sari Stuguft bertangte beim SreiStonbent ihre StuS»

lieferung gur ©eftrafung beim ^Regiment. Doch bergebenS, bie @djutbigen

würben überall ohne weitete Unterfudhung gu $aufe behalten, um im nächflen

3ahre als SRehruten berwenbet gu werben.

Stm 25. 3uli rücfte bie erfte Kolonne ber Kreistruppen, am 29. bie

Regimenter 33aben=33aben unb 23aben=Ourlach im Säger ber ReidjSarmee bei

prth ein. Rod) fehlte gu ihrer botlen galjl baS KreiSregiment gu gujj

Württemberg.

II.

Oie Schwaben waren bie lebten, welche gu ber SReidjSarmee bei gürth

ftiefeen. Sin bie fronten. Welche bie erpen auf bem pjtafce waren, hatten pdj

halb bon allen Dichtungen herbeieilenb bie Kontingente anberer SReidjSftanbe

angefchtoffen. Stm 4. 3uti war ber fReichSfelbmarphatl ^ring Qofef bon |)ilb*

burghaufen im Säger eingetroffen unb hatte bon bem fränlifdjen ®eneral*

Wachtmeifter Kolb ben Oberbefehl übernommen.*)

Wohl gab eS feiten ein in feinen Steilen ungleichartigeres bunter gu*

fammengefehteS .fpeer, als bie auf ber fürther |jeibe »erfammette Reichsarmee.

68 ftanben ba, neben ben aus ben fleinften Kontingenten gufammen*

gefegten Regimentern bont fchwübifdjen, fränfifchen, baperifdjen, bom ober* unb

nieberrheinifchen Kreife, bie Kontingente ber größeren DeidjSftänbe, welche gleich

bem $ergogthum Württemberg einheitliche Regimenter pellten — wie g. 33.

*) jbufdWerg a. a. D-

SeWeft j. ®!i(. SiodjenM. 1879. 13
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bie Kurfiirften oon Samern, Oon Köln, oon SRainj, oon Srier unb anbere —
unb außerbem jmci taiferlidje Äüraffierregimenter unb ein faiferlic^eS Regiment

3» 3»§.

Slußer ben taiferlichen jäljlte bie ganje Reidjäarmee etwa 26 OOO SOiami,

16 Regimenter ju fjuß unb G ober 8 Regimenter ju ‘Pferb. ©enau (affen

fid) toeber bie Stärte beä £>eereä überhaupt, noch bie 3ahl ber Regimenter

ermitteln.*)

Unter allen biefen Regimentern befanben fic^ faum jWei, Welche nad)

gleiten ©runbfä^en bewaffnet ober auSgebitbet, befteibet ober auägeruftet

Waren. 58on ben ein^eitlidbcn Regimentern, wie wir ein foldjeä in bent Kreis-

Siifilierregiment Württemberg oor uns ha&en< ftellte wenigftenS jebeö für ftd)

ein gleichförmig gejtalteteS ©anjeS bar. Schlimm aber fab cS bei ben ju=

fammengefebten Kreisregimentern aus, non benen Wir eines in bem Regimente

®aben--Durtach fennen gelernt haben. Diefe boten in ihrer Suntfdjecfigfeit

im (leinen baffelbe 23ilb bar, wie baS |>eer, ju bem fie gehörten, im großen.

Daß fo geartete Regimenter für ben Krieg naheju ganj unbrauchbar

Waren, ift einleuchtenb. (Sie mußten beim erften Stoß, ber fie traf, aus*

einanber fliehen , benn außer ber Ungteidjartigteit ihrer einjelnen Jh^de in

allen äußerlichen 93erhältniffen gab eS auch (ein geiftigeS 83anb, baS fie

jufammenhielt.

Sehnlich oerhielt es fid) bei ber ReidjSarntee felbft. Kein gemeinfameS

3iel, (eine gemeinfame ®egeifterung, (eine gemeinfame Srinncrung, ja (aum

ein ©efiiljf ber 3ufanimengehörig(eit Oerfnüpfte bie einjelnen ©lieber biefe-S

$eereS. 3m ©egentheil. Die Srmee fpaltetc fid) fofort in eine tatljolifd)c

unb eine proteftantifche ‘Partei, bie einanber mit SRißtrauen begegneten.

Die ‘Protefianten machten aus ihrer Segeifterung für Preußen (ein ^>eljl.

Stuftritte, ähnlich wie biejenigen im Regimente 33aben*Durladj, (amen auch

fonft oor. Fahnenflucht, felbft Uebertritt in bie Reihen beS geinbe® waren

fafl allgemein unter ben proteftantifc^en Regimentern üerbreitet.**)

Unb hoch waren eS tüdjtige Seute, auä benen biefeS Sgtet jufammengefefct

War — Solbaten, Welche unter anberen SBerljältniffen baS ®orjüglid)fte

(eiften (onnten.

Sin foldjcS §ecr gegen ben geinb führen, War felbft für ben erfahrenden

Felbherrn eine fdjwere, unbantbare Slufgabe.

Der ReidjSfelbmarfdjall, 'prinä 3ofef oon £>ilburgbaufen, hatte bi8 je^t

(einen Ramen als gclbherr fich erworben. Doch War er unbeftreitbar ein

tüchtiger triegSerfaljrener Offijier, ber, noch im (räftigften ÜJianneSalter jtehenb,

feine Schule im (aifertidjen |>eere burdjgcmacht hatte.***)

*) $ufd)berg a. a. D.

**) Sbufdjbcrg a. a. D.
***) §ufcf)berg a. a. D.
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3hm tonnten bie 2Rängel beS feinem SBefe^Ie unterftellten |>eereS feinen

Augenblicf entgegen, ©ein §auptbepreben war juitädjp barauf gerietet, bie

ungleichartige Dielföppge ÜJiaffe beS fReidjSheereS ju einem fepen ©anjen

jufammenjufitten. AuS biefem ©runbe wiberftanb er fo lange als möglidj

bcm drängen beS wiener fpofeS, bie iReichSarmee nach Thüringen 5U führen,

unb wäre eS nach feinem ffiiüen gegangen, fo hätte biefelbe überhaupt in

biefem 3ah*e fronten nicht mehr Derlaffen. Die wenigen äBodjen nun, welche

eS ihm gelang, bie SReidjStruppen bei gürth jufammenjuhaltcn, Würben jum

Organipren unb ©perjiren benu^t. .fpäußge 'ßaraben brachten Abwechslung.

Salb mar eS ein hoher geiplicher £>err, halb ein weltlicher gütp, bem ju

©hren auSgerücft würbe, felbp h°heu Damen ju lieb*) foü folcheS ge=

fchehen fein.

£rofc feiner unbepreitbaren Hücijtigteit aber genoß ber fReidjSfelbmarfdjall

Weber baS Vertrauen feiner Untergebenen, noch bie Zuneigung berfelben.

Dheilmeife War bieS fchon in ber Schwicrigfeit feiner Stellung überhaupt be=

griinbet. AttberfeitS aber wirb ihm beredjtigtermeife ber SSorWurf gemacht,

bap er hochmütig unb fchroff feine Untergebenen mißachtet unb wenig Sorge

um baS 2Bohl berfelben getragen unb bap er als Satholif bie ^ßroteftanten

ohne Unterfchieb mit SRiptrauen behanbelt habe.

Sei aller Düdpigleit im engem Steife war feine Segabung als gelbhcrr

nur feljr mittelmäpig. Son ^i^igem ©emüth, lief er fid) burch ben ©inpup

beS AugenblidS beftimmen unb gönnte ruhiger Ueberlegung unb Umpdpt

wenig SRaum.**)

Die ihm aufs tiefpe verhaßte Serbinbung mit ben granjofen mar wenig

baju geneigt, biefe gehler ju milbern. Vielmehr fteigerte bie 3toeibeutigteit

feiner SunbeSgenoffen, welche feine f3läue petS burdjfreujten, feine ©rreguitg

allmälig berart, bap er enblich, alle Ueberlegung beifeite merfenb, ju ben un=

heiloollften ©ntfdjlüffen pch h'ureipen lief.***)

9tachbem am 28. 3uli baS taiferlidje Regiment ju gup Söürjburg nach

©rfurt abgegangen war, brach am 11. Auguft bie erfte Solonne ber 5Reid)S*

armee ebenbahin auf. Diefelbe beftanb auS ben jwei fränfiphen ^Regimentern

ju gup, 23arrel unb gerntheil, bem furmainjifdjen ^Regiment ju gup, bem

heffewbarmftäbtifchen Sataillon unb bem anfpachfe^en Dragonerregiment nebp

14 ©efdjühen, jujammen 6000üRatin, unb mürbe befehligt Don bcm 9?eid)S=

felbmarfchalMiieutenant *ßrinj ©eorg Don £)effen--Darmpabt.f) „|>eunt frühe

umb 3 Uhr", fdfreibt üRajor IRegenfuS am 11. Auguft, „ift bie ganje Armee

*) §u?chberg a. a. D.

**} ©benbafclbp.

***) ©hefte a. a. D.

t) Aegenjuö.
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ermunbert unb gum aufrudtjen parat gehalten morben: aber erft umb 6 Upr

aitSgerudth." Racpbem ber ReidjSfelbmarfchall unb bcffen ©ruber, ber rc-

gierenbe .ftergog oon ©adhfen*.£)ilbburghaufen, ^eerfdjau über bie gange Slrmee

gehalten Ratten, traten um 8 Uf)r bie nach (Srfurt beftimmten Regimenter ben

SDiarfdh an. Derfetbe ging an bicfein Jage bis ©töprenborf, fünf ©tunben

oon gürtp.

„Die ^ipe mar unbefdpreiblicp groß", fc^reibt RegenfuS, „fo! baß über

2000 Riarobe gurudfp'geblieben, moruitter über 30 Rlaun megen großer .fpip

in Ohnmacht bapin gefunden." SSter Rlann ftarben, weit ber grelbfcperer

ihnen bie 2iber öffnete, opne baS ©lut nachher ftilten gu tonnen. „(Sä bat

aber meificnS bieS oerurfacpt, baß mir in größter $if} erft aufgebrotben, mo

ber Rtann feine ©agage Seffel Staftroll 40 fdjuff Dtunition unbt

3eltftangen pat Jragen muffen, auch erft um 7 Upr abenbs ins Säger fontmen

unbt atfo ben gangen Jag unterm ©eroepr geftanben." ©on bem 3relb=

marfcpall»Sicutenant ©ring ©eorg oon Reffen ergä^tt ©Jajor RegenfuS, baß

berfeibe auf bem Riarfcpe einem ©olbaten ©cpnappfad, ©atrontajd)e unb

©emepr abgenommen unb felbjt umgebängt pabe, unb ba ber ©ring fctbft baS

©epäd gn fdpmer gefunben habe, }o habe berfetbe angeorbnet, baß folcpeS oon

nun an auf Sagen gelaben merbe.

Die Riärfcpe mürben mit Rücffic^t auf bie marfchungeroopnten Jruppcn

fo furg at§ möglich eingerichtet, fo baß erft am 26. 2luguft über ©amberg,

Soburg unb (SiSfelbt Strnftabt, brei ©tunbcn fiiblicb oon Erfurt, erreicht mürbe.

Die Srmee beS ©ringen ©oubife mar am 21. Äuguft bei ©otpa, am
25. Sluguft bei Srfurt angetommen.

3pr fc^loffen fich bie taifertidben ©enerale Saubon unb ©gedpenp mit

2000 £mfaren unb Kroaten, aus ©öpmen tommenb, an.

Säprenb bie franjöfifche 2lrmee in unb bei (Srfurt Santonnirungeit begog,

gingen biefe leidsten Jruppen mit einem frangöfifdjeit $ujarenregimente bis über

bie ©aaie oor unb behüten ihre ©treifereien bis gegen Seipgig au§.

Um bie nämliche $eit begann nad) bem 2lbfd)luffe ber Sonoention oon

Slofter ©eeoen baS £ieer beS £>ergogS oon Richelieu aus ber ©egenb oon

©rentcn gegen |>albcrftabt fich in ©emegung gn fe^en, auf beffen thatfräftige

Unterftüpung bei bem $uge oacp ©adjfen ©ring ©oubife fieser rechnen gu

tonnen glaubte.

Die Sujt ber ^rangofen, gemeinfam mit ber ReicpSarmce gu hanbeln,

mar erheblich gefepmunben, feit ber frangöfifepe ©efanbte im Säger bei

$ürtp oon bem $uftanbe unb ben ©efinnungen ber Reichstruppen berichtet

hatte unb feit eS immer unmaprfcpeinlicher mürbe, baß biefeS |>eer oor ÜJiitte

©eptember ooüftänbig bei (Srfurt erfdjeinen fönne. Slnftatt einer 3U "

fammenroirtung mit ber ReichSartnec faßte man baper im frangöfifchen |>aupt*
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quartier lieber eine fotcpe mit bet öfterreicpiftpen .fpauptarmee ing Sluge,

befonberg ba ber faiferticpe Dberfelbperr ^rinj Sari non Sotpringen felbft

einem folgen ißlane fitp nitpt abgeneigt ju geigen fcpien.*)

Die faifertidje fmuptarmee inbeffeit ftanb, feit fie ben Preußen aug

23öpmen gefolgt mar, untpätig in ber fejten Stellung bei 3‘9au *n ^>er Soufi^

unb patte fiep big jept bamit begnügt, König griebritp, ber üergebeng eine

©ntftpeibunggftplacpt perbeijufüpren fuepte, burtp ipre einfache Slnmefenpeit eon

anberen Unternepmungen abjupalten.

@o lagen bie Dinge, atg König griebriep bie 9iacpritpt bon bem 2ln-

marfepe ber ©oubifeftpen Slrmee auf (Srfurt erpiett. Die ©eforgniß um
©atpfen gab ipm ben ©ntftpluß ein, raftp mit 12 000 2J?ann gegen Erfurt

aufgubreepen, mäprenb er ben $erjog bon Gebern mit bem übrigen Jpeil beg

^cereg ben Dejterreitpern gegenüber fiepen tief?. 2lm 29. Sluguft ftpon er*

reiepte ber König Dregbett. 3n Silmärftpen gegen bie ©aale borrütfenb, jog

er unterwegg, außer anberen ©erftärfungen, auep bag in ©atpfen fiepenbe Sorpg

beg U“rftcn SMorip bon Deffau an fiep unb braepte baburtp fein £>eer auf

22-24 000 ÜJ?ann.**)

Der gang unerwartete ©epritt beg Königg jerftörte borerft alle ?lb*

maepungen jwiftpen ^rinj ©oubife unb ber öfterreiepifepen .fpauptarmee unb

füprte bie Orranjofen naturgemäß auf bie SJerbinbung mit ber 9teicpgarmee

3urücf.

Sllg ^Jrinj ©oubife bie 'Jiatpritpt bon bem Slnriitfen König f^rtebritps

erpielt, gab er niept allein jeben ängripgebanfeu gegen ©atpfen borerft auf,

fonbern beftploß fogar, fein ,f)eer bon Grfurt auf ßifenaep jurütfjUjiepen, rno

eine bon 9tatur ftarfe ©tellung bie SUiöglitpleit 3U gewäpren fepien, einem

Singriffe beg Königg erfolgreichen Sßiberftanb ju leiften.

Diefern kleine beg granjofen wiberfepte fitp ber injtoifcpen ebenfalls in

Srfurt angefommene SReitpgfclbmarftpaU auf bag pefiigfte. (Sr pielt bie Slrmee

bon 24 000 2)iaim granjofen in 23erbinbung mit ben bei Slrnftabt ftepenben

6000 üttann SReicpgtruppen unb ben 2000 Kaiferlitpen für ftarf genug, um
eg in ber Qlegenb bon (Srfurt auf eine ©tplacpt anfommen laffen ju lönnen.

Slußerbent war er ber Slnficpt, baß man ben fjelb^ug nitpt mit einem SRütfjuge

beginnen bürfe, epe man ben $einb audp nur gefepen pabe.***)

Dag 93erpä(tniß jwiftpen bem beutftpen unb bem franjöfifcpen ^eerfüprer

mar tiatp langwierigen Serpanblungcn jwiftpen beiben $öfett berart geregelt

worben, baß ber iReitpgfelbmarftpall ber ältere im IRange fein, baß aber beibe

.fpeere opne Unterorbnung nebeneinanber panbeln follten.f)

*) Gtufjr a. a. D.

**) öefd)i«btc bcö fkbcnjät)ricien Krieges 00m prcuftifcfitn ©encralftabc.

***) Stufir.

t) Stuf)r a. a. D.
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Unbeirrt oon ben ©egenoorftellitngen feiner ©enoffen begann baher ^Jring

©oubife am 9. September auf eigene gauft ben SRiicfjug oon (Erfurt gegen

Sifenadf anjutreten, unb ben in ber 2Rinberjahl befinblidjen Deutfdjen blieb

nichts anberS übrig, als gegen ihren Sßillen fi<h ben granjofen anju=

fd^tießen.

Der fRüdfjug ber SReidjStruppen non 2lrnflabt nach (Eifenadj begann

am 10. ©eptember. URafor IRegenfuS fdjreibt barüber: „10. September,

grühe umb falber 8 Uljr ift alles beorbert Worben ju mardjiren unbt üon

bieffer .Beit unterm gewepr geftanben bis falber 12 Uhr, alfbann erft mar»

chiret über pp. ^olphauffen, SRühlberg, (Emleben pp. ben 11. bei SöatterS»

Raufen im größten liegen inS gelblager gerucfth, bie ganje 5Racht ift marchirt

worben in gröften Stegen unbt alfo 24 fiunbten untern gewepr geftanben ..."

Sei (Sifenad) bejog bie nun oereinigte Slrmee ber SteidjStruppen unb

granjofen ein ?ager.

Stuf ber gefte ^ßeterSberg unb ber SpriafSburg bei Erfurt war eine

Befafcung oon fecpS Bataillonen, beftepenb aus bem faiferlichen Regiment ju

gu| ©aiSrudf unb oier Bataillonen SReichStruppen jurücfgelaffen worben.*)

Bon ben Sortruppen patte fc^on am 7. September ein Jpeil beS faifer»

licken ^Regiments @jed|enp»|)ufaren bei ‘ißegau an ber (Elfter ein pipigeS ©efec^t

beflanben bei bem Serfudje, ber preußift^en Sorput unter ©enerat ©epblifc

ben glufjübergang ju oerwepren. Stunmepr jogen fid) bie Sortruppen unter

häufigen ©dparmüpeln auf ®otpa juriic!, Wo fie am 13. unb 14. September

Stellung nahmen.

Sönig griebricp traf am 13. September bei (Erfurt ein. 9ln ber Saale

fepon ^atte er baS Storps beS gürftett üRorip oon Deffau wieber jurücf*

gelaffen, um fiep ben SRüdten gegen bie Oefterreidper in ber Saufifc ju fielen».

Son (Erfurt auS entfanbte er nunmehr noch ben ^rinjen gerbittanb oon

Braunfcpweig mit einem Keinen Storps gegen .fjalberftabt, jur Beobachtung

ber langfam fiep nähernbett 9lrmee beS §erjog8 oon Sticpelieu. Durch biefe

(Sntfenbungen fanl bie Starte beS föniglichen £>eereS bei (Erfurt bis auf

15 000 ÜRann.**)

Die auf bem ^JeterSberge unb ber (EtjriafSburg liegenbe Sefapung***)

würbe oon ben ipreufjen jur Uebergabe aufgeforbert, fchlug biefelbe iebod) ab

unb ertlärtc, bah fie (Erfurt bef<pief;en würbe, wenn bie ^reichen bie Stabt

befepten. 9eptere8 unterblieb in ber Zfyat unb bie ’ßreufjen unternahmen auch

feine geinbfeligfeiten gegen bie Sefapung, welche ftd) einem ftillfcpweigenben

llebereintommen jufolge ebenfalls ruhig oerhielt.

*) ijjufdjberg a. a. D.

**) ®q'ct)id)tc bcö ficbcniäfjrigcn ÄricgcS.

***) §uföberg !t.
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2lm 15. September unternahm Sönig griebrich in eigener 'jjerfon eine

Grfunbung gegen ©otlja mit 21 ©djroabronen unter gührung beS ©eneral

Sepblifc.*)

92ad) einem heftigen .gufammenftojj bei ©amftebt**) an ber @ot^a--Srfurter

Straße jogen fuh bie leisten Jruppen ber vereinigten Slrmee langfam unter

fortwährenbem ©epläutcl burd) ©otlja auf ber Strafe nac^ Gifenadj bis

hinter Jrügleben, eine Stunbe bon ©otha, jurücf, Wo fie ^>att malten.

©enerat Sepblif} befcfcte ©ot^a mit 20 Sd}wabronen. Oer Sönig felbft

teerte am nämlichen Jage mieber nad) Grfurt jurüi.

SBährenb nun ber Heine Srieg jwifchen ben ©ortruppen in lebhafter

Seife fortbauerte unb mehrmals ju blutigen gufammenfiöjjen führte, blieben

bie beibeu feinbtidjen £eere ru^ig einanber gegenüberftehen, Sönig griebrich

in ber Hoffnung, feinen ©egner aus ber oortljeillfaften Stellung bei Gifenadj

in bie Gbene ^erauSloden ju tonnen, bie bereinigte Slrmee einen Singriff bon

Seiten beS StönigS ertoartenb unb ber Slnfunft ber nodj auf bcm 2lnmarfd)e

bon gürth befinblic^en übrigen Steile ber fReidjSarmee entgegenfeljenb.

Slm 15. September langte im ?ager bei Gifenadj unter bem SDtarf«

grafen bon SabewOurladj bie zweite Kolonne ber iReidjStruppen an, weld)e

aus bem fdjmäbifdjen JtreiStruppenforpS befianb.

Oiefelbc mar am 25. Sluguft bon gürth aufgebrodjen. gür ben ?anb«

grafen bon gürftenberg hatte üJfartgraf Sari Sluguft ben Oberbefehl über*

nommen, weil erfterer bie Slrmee berlaffen hatte aus ©eforgnifj, unter bem

©rinjen Soubife, als einem granjofen, flehen ju müffen, »oaS fich mit feinem

Stolj als beuffther SieidjSfürjt nicht bertrug.

Grjt fpäter, als ber SJtangftrcit jwifchen bem beutfehen unb franjöfifdjcn

Heerführer ju ©unften beS erfteren entfliehen Worben War, fcljrte ber fianb«

graf wieber für einige $eit auf feinen früheren 'ßoften jurüd. ©alb aber

berließ er bie Slrmee ganj unb ber Oberbefehl über baS StreiStruppenforpS

ging auf ben ©tarfgrafen Sari Sluguft über.

Oie erfte SKarf^richtimg mar ben Schwaben bon giirth über ©amberg,

Soburg, SDleiningen, Schmalfalben nadf Grfurt borgejeidjnet worben. Sn
©amberg aber traf fie ber ©cfeljl, nidjt über ÜJteiningen, fonbern über Saal«

fclb nach ßrfurt ju mavfd)iren — eine Slenberung, bie ju jener 3«it ber auS*

fchließlidjen ©2agajin$berpflegung mit großen Unannehmlidjleiten für bie

Jruppen berbunben war.

Unter bielerlei ©efdjWerben, theilS burd) bie ©cvlegung ber SDtagajine

*) öcfcf)i(f)te beä fiebeniäijrtgen SriegcS.

**) Wottja, $erjogtl}um unb Stabt in ben 3a htcn 1756 bis 1763, oont 2trd>ioratf)

Dr. SRijUet.
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heröorgerufen, theilS burdf bie UnWegfamfeit beS ©ebirgeS unb fdjlimme Sitte*

rung, hatte man am 7. September Schwarza unweit ©aalfelb erregt, wo
ein mohlgefüüteS 3J2agajin ber ©rfdjöpften harrte, als ber unerwartete Söefe^t

eintraf, fofort umjufe^ren unb über Steineibe nadf ©Sfelbt ju marfcbiren.

StriegSfommiffär 3edj berietet hierüber: „Ungeachtet alle Vergeilungen

gefdjahen, fidj nicht in biefe unwegfame unb bon 2lllem entblöße ©egcnb ju

Wagen, ging feboch ber ÜRarfdj bahin oor (ich- £>ie Vagage tonnte unmöglich

burch biefe erfdjrödlidje Wilbniffe, woburcfj nach SluSfage aller Seute niemalen

eine Srmee marchirt ift, nachlommeu, mithin mußten bie Gruppen nicht nur

ohne 3elte int freien Selbe unter ftets anhaltenbem Stegen, fonbern auch oh,,c

alle Verpflegung bleiben."

üWarfgraf Start Sluguß aber fchreibt:

„ . . . unbt ift baS Unglüd um fo gröjjer gewefen, ba eS eben Srobfag

mar, als man angefidjts Saatfelb umfehren mufte . . . unbt hätte man nicht

mit in bem 8anbe auSgefdfriebenen Vrob auggeholfen, fo wären bie Seute

Jüngers geftorben, ba baS jämmtliche Vrob aus ÜRangel an Vorfpantt in

©aalfelb liegen blieb."

Stuf ber Umteljr uon Saalfelb flieg bas SRegiment ju gufj Württemberg

ju ber Stolonne.

£)iefeS {Regiment war am 12. Sluguft mit bem herjo9ti(hcn £>auS*

SruppenforpS aus bem ?ager bei Vflugfelben abmarfchirt*) unb hatte ben

-fjeräoglichen baS ©eteite bis ©öppingen gegeben, Don wo ledere über Ulm,

8inj nach Vöhmen rüden follten. Srofc ber ßrengßen ÜRajjregetn war bie

SRanitSjudjt unter bem fpauStruppenforpS noch nicht foweit befeftigt, baß eS

nicht auf bem erflen aRarfdje bei ©öppingen ju einem Verfudje $u ÜReuterei

gefommen wäre. Die golge baöon war, baß fierjog Stad, nachbem er burch

ffirfchiejjung oon 18 SJiann bie Unruhen niebergefdjtagen hatte, bie ©renabier*

fompagnien beS {Regiments Württemberg noch auf bem weiteren SD?arf<he bis

©ünjburg bei fiel? behielt, mährenb ber übrige Iheil beS {Regiments bei

©öppingen jur {Reichsarmee entlaffen würbe. Sa3 {Regiment fam bei gürtp

an, als baS fdjmäbifdhe Storps baS 8ager bereits berlaffen hatte unb folgte

bemfelben ungefäumt nah- SDie ©renabierlompagniett waren fd)on auf bem

SDiarßhe naöh gürtp Wieber jum {Regiment geflogen.

SDie VerpflegungSfchwierigleiten »erfolgten baS im Spütinger Walb

herumjiehenbe febwäbifepe Storps noch weiter. SDa baffelbe gleich allen üReidh#*

truppen fein eigenes guprwefen befaß, fo befanb man [ich mit 3ufupr ber

SebenSmittel ober gortfdjaffung beS ©epädS ftetS in großer 2lbpängigfeit ton

bem guten Willen ber pierju angefleüten jiibifdjen Unternehmer. So lonnte

eS gefdjepen, baß eben jept bie Struppen noch weitere brei Sage ohne Ser=

pflegung bleiben mußten, weil bie guben alle fid) nad) SReiningen begeben

*) 200 Slann unter SRaior Söttgcr blieben als Sepot jurild.
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Ratten, um bort ifjr 9?eujahr«feft ju feiern unb mäljrenb brei lagen fidf nicht

feljen liegen.

Die Schmähen tarnen baljer enblidj, mie äRarfgraf Kart Sluguft fdjreibt,

„in beconfolablem 3uPan^e
“ b*t ©fenad) an.

3»oei Sage nach ihnen traf auch bie dritte unb lefcte Solenne ber 9ieit^§*

armee non gürth her int ?ager ein.

Die nunmehr oereinigte 9teich«armee jählte mit ben Saiferlidjen etroa

26—28 000 SRamt, ebenfo ftarf etma mar ba« franjöfifche $eer.*)

©leidjmie bie fjührer ber beiben |>eere einanber oon Slnfang an mit

©ferfudjt unb ÜHifjtrauen begegnet mären, fo Ijerrfdjte auch smifdjen beutfdjen

unb franjofifcljen Offneren unb URannfdjaften oom erften 3ufanimentreffen

an Slbneigung unb Unoerträgiichfeit, bie fid) oft genug in 3we*fömpfeu unb

blutigen Schlägereien 8uft machten.**)

Die Deutfdjen ^QBtcn bie räuberifdjen gratijofen, bie nicht allein ben

frieblidjen ©emoljner be§ 2anbe« au«plünberten unb mijshanbelten, fonbern

auch ben SReich«truppen jeben ©ortheil oor ber 92afe megnahmen. Die gran«

jofen aber bettagten fich über ben .fjodjmuth ber beutfdjen Offiziere unb

fpotteten über bie fchlecht au«gerüfteten unb noch fchlechter oerpflegten SReidjS*

truppen, benen fie obenbrein ihrer ©efinnung megen ftarf mißtrauten.***)

©Ja« übrigen« bie ©efdjaffenljeit be« franjöfifdjen $eere«f) betraf, fo

hatte baffetbe oor ben 9leich«truppen allerbing« ben ©ortheil einer gleich'

mäßigen Organifatioit unb Sluärüftung üorauä. 21n friegerifcher Sluäbilbung

aber ftanben bie Druppen beiber $jeere fo ziemlich auf gleicher Stufe, unb an

Dücfjtigfeit mürben bie fjfranjofen üon ben Deutfdjen übertroffen. fpier mie

bort maren e§ einjelite ^Regimenter, melcfje fich öor ber äRttffe ber übrigen

au«jeidjneten, boch fcheinen aud) biefe nach unferen gegriffen nidjt heroorragenb

gemefen ju fein, ©on einem berfelben, bem SRegitnente ©eauooifi«, rühmte

man, baß e« nad) preußifdjer 3lrt ejerjire. ©n Slugenjeuge aber, ber baffelbe

in @otha gefehen hatte, jagt barüber: „fie marfchirten, formirtcn fid), machten

|>anbgriffe, fomie ohugefähr ein Drupp preußifdjer SRefruten nad) Ijalbmonat*

lieber Uebung fich Ju allem biefem anfiellen mögen." ©on bem SRegimentc

©iemont, einem ber älteften unb berühmteften §ußregiinenier, fagt berfelbe

©eridjterftatter „ . . . bie ßeute oerftanben faum fich 3 11 fttöen unb ju richten.

@S mar fdjledjt montirt, mit ©emeljren oerfehen, bie nicht bie beften fdjienen

unb fo gut in ben ©Jaffen geübt, a(« bie fchledjtejle beutfefje Öanbmilij nimmer

mehr fein fann." 3U ©mtften ber granjofen bürfte inbeffeu bie Sinnahme

nid}t unbillig fein, baß bie eben angeführten Urteile nicht gaitj unparteiisch,

fonbern oon ber ©aterlanb«liebe ber Deutfchen beeinflußt fein merben.

*) Sjufch&crg.

**) GbenbafelBft.

***) §ufcf)berg.

f) öottja a. a. D.
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Da« größte Uebet, an welchem ba« franjöfifche |>eer litt, War bie fdjon

berührte bei fjodj unb nieber cerbreitete u°b Ueppigfeit. ©in

unglaublicher Droß begleitete ba« jahlreidje franjöfifdje Hauptquartier, fRaub,

©rpreffungen, 3«9 e^°f*3fe ‘ten aller Art fdjänbeten Offiziere wie SRannfdjaft.

Der giifjrer biefeS Heere« ,
©rinj Soubife, wirb eon 3'ttgenoffen 3e *

fdjitbert al« ein 3Rann oon großer SiebenSwürbigfeit unb Heräcn£güte, c *n

cotlenbeter Hofmann; jum gelbljerrn, ia jutn Solbaten überhaupt fehlte ihm

aber jebe ©efähigung. Aengftlidjfeit, fanget an Selbftcertraueu unb Un*

entfdjtoffen^eit fennjeidjnen alte feine Hanblungcn.*) — ©egen bie Sauterfeit

feine« Saratter« inbeffen fpridjt bcr Umjtaub, baß er fidj ftet« bemühte, feine

33unbe«genoffen herabjufefcen unb ihnen bei febern ÜRißerfolg be« ungludlichen

gelbjuge« bie Sdjulb ganj allein jugufdjieben.

Am 18. September würbe im Hauptquartier ju ©fenacfj befdjloffen, eine

©rfunbung gegen ©otha oorjunehmen.

Dem Dagebud) be« bei biefer Unternehmung beseitigten ÜRajor« Stegen*

fu« jufotge oerfammelten fid) ju bem genannten 3®ec*e am 18. September

um 12 Uhr mittag« 12 ©renabierfompagnien — unb jrnar 4 faiferliche, 4 frän*

tifcf)e, 2 naffauifdje unb je eine oon Surföln nnb Heffen
5 Davmftabt — auf

bem regten ^tilget be« Säger« unb würben bafetbft ju jmei ©renabier*

bataillonen jufammengeftellt. Daju tarnen 21 Sdjwabronen Slnirafftere unb

Dragoner, 2 Hu
l
Qrenregimenter unb 1500 Kroaten. Die 3ahl ber ©efchüfce

giebt ÜRajor ütegenfu« nid)t an. ©S fdjeinen beren etwa 12 babei gewefen

ju fein.

Diefe« ganje torp« Würbe bem grinsen ©eorg oon Heffeit - S^cnrtnflabt

unterteilt.

Um 6 Uhr abenb« würbe ber 3Rarfd) nad) ©otha angetreten. Der 2Seg

führte auf ber Hauptftraf}e über fjifdjbadj unb 2Re<hterftäbt. fRachbem mit

3tu«nahme einer Stitnbe fRaft bie ganje Stadst hinburd) marfc^irt worben

war, betam man um halb jehn Uhr morgen« bie preußifdjeu ©orpofien cor

©otha ju ©eficht. Sturj oorher Ratten fid) nodj 12 frangöfifdje ©rettabier*

tompagnien nebft fReiterei lint« an bie Deutfcheit attgefdjloffen.

Die feiiiblidjen ©erpoften, au« Hufflren oom ^Regiment 3ebtife beftehenb,

erjählt ÜRajor fRegenfu« weiter, hätten fidh bei Annäherung ber ©erbünbeten

eitigft auf ihr cor ber Stabt jlehenbc« ^Regiment jurücfgejogen, Worauf biefe«

auf ba§ hinter ber Stabt ljaltenbe ^Regiment Schortemer* Dragoner juriicf*

gegangen fei. ©eibe SRegitnenter hätten ftd) fobann, nadjbem fie feine ©iertel*

ftunbe gehalten, in aller ©efdjrüinbigfeit au« bem Staube gemacht, unb bie

bieffeitige J&acallerie nebft ben g-rattjofen habe ihnen tapfer nadjgefefct. Die

Sroaten aber feien in fSönfter Drbnung unb recht wohl geft^loffen gegen ben

*) ®otf)a.
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3reinb tapfer anmarfdjirt, ber itidjt auf fte geroartet habe, unb fo feien bie

Kroaten attfogleidj in beS fJcinbeS Bagage eingefallen unb hätten fie brüberlidj

mit einanber gereift.

„2Bir fambtlicbe ©renabier*6ompagnien, Keutfdje unb Jranjoffen, haben

biefem ©pa§ jugefeben, aber feinen ©djufj gewann, fonbern umb 1 Biertel

auf 12 U^r SRittagS fepnbt roir alle mit flingenbem ©piell in ©otba ein*

gerucftb unbt auf bem groffen (ßlab Slufmardjirt; @e. Kbl. ber £erjog bon

©otba fabelt gleich Quartier bor un8 machen (affen unbt feben ÜRann 1 SIRaajj

Bier, 1 ^fb. gleifcb unbt 1 laibt Brobt, Sefetere« aber ^aben roir ridjtig,

aud) etroaS Bier empfangen, §um fjleifd^ holen bat uns ber (ßreuf? feine >}eit

mefjr gelaffen."

©äljrenb nämlich bie ©renabiere in ©otba ficf) nad) Quartieren um*

faljen, fam plöblidj bon ber (Reiterei, Welche ben (ßreujjen über ©otba ^inauS

bis gegen (Siebleben gefolgt war, bie dRelbung, bafj ber gcinb 1 (Regiment

Sfaballerie unb 2 Bataillone güfiüere jur Berftärfung erhalten, aud) einen

Berg böüig mit (Batterien unb ©tudfjen befefct habe. 3ugleid) verbreitete

fid), toabrfdjeinlicb burd) mit ben (JJreufjen im ©inberftänbniffe befinblidje ©in*

rooljner bie (Racbridjt, ba| Slonig gfriebvd? mit feinem ganjen ^eere im Sin*

rüden fei.

Kiefern gegenüber glaubte ber ^Jrinj bon Reffen ©otba nid}t galten ju

fönnen unb befc^log ben (Rücfjug.

ÜRajor (RegenfuS erpblt, er fei eben auf bem (Rathaus mit Quartier*

machen beschäftigt geroefen — „ba fcblagten bie KatnbourS in allen ©affen

(fermen, ba§ größte ©lücf war eS, ba§ nodj viele ©renabier*©ompagnien nod)

nit ©inquartiert Waren, fepnbt alfo nad) 2 Uljr in aller ©pll hoch mit flin*

genbeni Spiel roieber 3lu8mar^irt unbt unfern Söeeg genommen, wo roir

^ermar^irt waren, aber fambtlidje ©renabier haben feinen ©djufj getban,

roarumb, roir ferjnbt fo nahe nieljmats pfammenfommen, — bie ©abaüeric

bat bie 2loantgarbe auefj bie (Hrrieregarbe halten müffen, — bie feinbtlidje

$ufaren haben unfere Saballerie eine halbe ©tunbe Verfolgt."

Bei bem f^nellcn Slufbrucb berfpäteten fid) ber Obevftlieutenant b. ©iffen*

berg unb ber DRafor b. ©uttenberg, beibe bom frantifdjen Greife unb jroei

franjöfifcbe Offiziere im ©aftbauS beim ©ffen unb würben bon ben ^Jreufeen

gefangen, ebenfo 2 ff^broebel unb 6 ©renabiere bon (furföln. 3m ©efedjte

routbe ein ^ufarenrittmeijler getöbtet unb 19 ÜRann bertounbet. Ken Berluft

be$ JeinbeS gfebt SRajor (RegenfuS — jebenfallS übertrieben grojj — auf

150 ÜRattn att. Kreijebn ©efangene mit 34 fjferben würben — feiner @r*

jäblung nach — inS Üager bei ©ifenadj priiefgebradjt.

Ker SRütfjug würbe ununterbrochen bon ©otba bi« Burla, bier ©tunbett

bon ©ifenacb, fortgefebt. Kort rourbe gelagert, naebbem bie Kruppen

28 ©tunben unter bem ©eroebr geftanben batten. 2lm folgenden Kage traf

baS Ketacbement roieber im Cager bei ©ifenad) ein.
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jDiefer ©jüljlung beS SDlajor SftegenfuS füge icf) nach gotljaer 9ladj=

rieten «nb preußifdjen Angaben Ijitiju:*)

Die preußifdjen .fpufarenoorpoflen, toeldje ben ©erbünbeten juerjt ju

©efidjt famen, gehörten ju bem Sleginiente ©jefe(\), welches, jeßn ©d)roa»

bronen flarf, ein Säger »or ©otha an ber ©traße nad) ©fenadj bejogen

^atte. 3n ©otha felbjt ftanben fünf ©djmabronen Pieinecfe» Dragoner, in

©umbftäbt an ber ©traße naefj ©furt fünf ©djmabronen Katt*Dragoner.

Die .

(pauptniad)t ber ‘Preußen jog ftc^ burch ©otha auf ber erfurter ©trage

jurücf. Die faiferlidje unb franjöflfdje Reiterei ging nörbtic^ unb fübtid) um
bie ©tabt ^erimt, in ber Slbfidjt, ben Preußen ben SRücfjug abjufchneiben,

rourbe aber ttjeit© burd) ben quer ihren Seg burdjfdjneibenben Seinabach,

tljeils burd) fumpfige Siefen füblich ber ©tabt aufgehaUen, fo baß biefeS

Vorhaben mißlang, ©n gegen 11 Uhr eintretenber, fe!)r ftarfer hiebet entjog

ihnen bie preußifd)en Leiter halb völlig auB bem ©efidft. Snjmifchen mar

baS gußoolf ber ©erbünbeten in ©otha eingerücft unb hatte bie Dhore mit

ftarfen Sachen befefct, mährenb bie Kroaten fich in ben ©orftäbten unb

©arten gegen ©-furt hin eingeniftet hatten, ©egen 12 Uhr lamen ber jReicb&>

fetbmarfchaÜ unb Prinj ©oubife jum ©efudje ber herjoglidjeu Familie nach

©otha. ©ie hielten fid) nur furj auf unb traten gleich mieber ben SRücfroeg

nach ©fenad) an. ©alb nachher fam bie üJtelbung, baß bie Preußen mit

großer Serftärfung anriicften.

Der noch immer herrfdjenbe jlarte ‘sWebel hatte ben faiferlichen £mfaren

bie Ueberficht unmöglich gemacht unb begünftigte bie Sift beS ©encral ©etjbli&

melier einige ©djmabronen hatte abfifcen (affen, um ben fjeinb glauben ju

madjen, baß preußifcfje Snfanterie im Slntnarfdje fei. Die ©erbünbcten traten

barauf ben Stücfjug an. Die Preußen nahmen nach bem Stbjuge ber ©er*

biinbeten ihre alte Stellung mieber ein. 2lm folgenbeu Jage aber mürbe

©eneral ©etjblih mit jeinen Leitern nad) ©furt jurücfberufen. Senige

©tunben nach bem 2lbmarfd)e ber Preußen erfdjienen bie öfterreicfjifdjcn

£jufaren mieber in ©otha, ihnen folgten Kroaten unb ein franjöfifchcS jjrei-

milligenforfjS, weiche nunmehr bie ©tabt befehlen.

9iad) biefer Unternehmung gegen ©otha »erhielt fich bie vereinigte 2lrmee

ruhig in ihrem Säger bei ©fenad), unb ba auch König ftriebrid) aus »er»

f^iebenen ©rünben feinen Singriff unternahm, fo ftanbeu bie beiben £>eerc

abermals unflätig eiitanber gegenüber. Stur ber ©orpoftentrieg bauerte mit

ungefdjwäd)ter Sebhaftigfeit Weiter.

DaS .jpeer beS £erjogS von ©eoern, weld)e8 König griebrid) bem öfter»

reidjifdjen .jpauptheere gegenüber in ber Saufife jurücfgelaffen hatte, mar Sin»

*) Gotlja Je. — <3cid)ict)tc bc$ ficbcnjäbrtgcn Krieg«.
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fang September nach einem ungtücfUdjen Treffen bei SDiopS genötigt worben,

nach @c^tefien fi<h äuriicfgugiehen.

Uneingebenf ber mit ben granjofen jur Befreiung Sad)fcn§ getroffenen

Abmachungen folgte if)r ‘fkiuj Sari oon Lothringen bortljin nach u”b lieh nur

ein Keines SorpS unter ©eneral 2J?arf<haü in ber Läufig jurücf.

®ie Abficht ber Deftcrreidjer, mit ber Wiebereroberung Don Schlefien

junächft für ihre eigenen Sntereffen ju forgect, trat burch biefe (Sntfernung

ber Hauptarmee oon Sadjfen ju beuttich berüor, als baff fee nicht ungünftig

auf baS oon Anfang an nicht ehrliche 93erhä(tnih jwifd)en Oefterreid; unb

granfreicp hätte einwirfen follen.*)

IDie golgen hiervon machten fich am fchroffften bei ber bereinigten Armee

im Lager bei Stfenadj geltenb. $rinj Soubife »urbe angewiefen, jur öe*

freiung oon Sachfen nichts mehr aufs Spiet §u fefcen. Vielmehr füllte er

barau benfen, bie Iruppen balb in günftige unb fixere Winterquartiere ju

legen unb ju biefem 3rof^e IjödhftenS noch bis 3ur Saale eorrücfen, too baS

com Sriege weniger berührte Lanb mehr üJiittel jurn Unterhalt beS fpeereS

üerfprach.**)

Neue ^töiftigfeiten jwifchen ben beiben gührern ber Armee entfprangen

hieraus. Sn Wien oertangte man um fo nad)brücflicher enblidj einen ent*

fcheibenben Schritt oon Seiten ber oereinigten Armee, je mehr jefet baran ge*

legen war, ben Sönig oon Schlefien fernjuhalten. ÜJiit Ungeftüm brängte

bemgemäh ber ftetS angriffsluftige NeidjSfelbmarfchall, auf feine öefehte

podjenb, ginn enblichen S3ormatfche, loährenb Soubife, feinen eigenen Snftrul*

tionen entfprechenb, nichts wagen ju bürfen meinte, fo lange ber Sönig in ber

Nahe ftanb. ®t berief fiel) ju feiner Nedjtfertigung nidjt allein auf bie

llnjuoerläffigteit ber NeidjSarmee, ber man bei ihrer ©efinnung im galle

eines Angrip auf bie ißreuffen nid)t trauen töime, fonbern auch auf bie

Schwäne feines feeres, welkes boch um ein 2>rittheil prfer war, als baS

tönigtiche.

hierbei ift allerbingS in SBetradft ju jieljen, bah bie burdjauS feinbfelige

Haltung ber 33eoölferung ben 2Jerbünbeten bie dinljolung fidjerer Nachrichten

außerorbentlich erfchwerte, fo bah man im Hauptquartier 3U (Sifenad) einen

richtigen 23egriff oon ber Stärfe beS ©egnerS nie befah, wäljrenb umgefehrt

ben ^reufjen nur Wenig oon bem unbcfannt geblieben fein Wirb, waS bei ben

SBerbünbeten befdjtoffen würbe.***)

Chne bie ÜRitmirtung beS Her3°98 °on SRtdjelieu tneinte ißrinj Soubife

nicht baS ©eringfte unternehmen ju fönnen. Sener aber, ein offener geinb

DefterreidjS unb gliihenber Verehrer grtebrtchs beS ©rohen, glaubte fid) mit

*) Stuhr o. a. D.

**) ©tubr a. a. D.

***) Suf(t)brrg :c.
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bcn bisher errungenen Srfolgen begnügen ju lönnen unb bereitete oßne 5Hü<f»

ficftt auf bie vereinigte Slrntee fid^ oor, feine Druppen in Sßinterquartiere ju

(egen, inbetn er felbjl ben Sitten be$ frinjen Soubife um Serftärfung tein

©eßör feßenfte.*)

Stonig griebrieß felbft maeßte enblicß ber Unt^ätigfeit feiner ©egner ein

Snbe, inbem er am 28. (September mit feinem ganzen Heere oon Erfurt auf»

braeß unb fieß bis ©uttelftäbt hinter ben StterSberg jurüdjog. ®S beroog

ißn ßierju tßeilS ber TOanget an Lebensmitteln in ber auSgefogenen ©egenb

Oon Srfurt, tßeilS baS ©erließt, baß baS ÜRarfdjatlfcße 8'orpS aus ber Läufig

einen ©nfad in bie Wlaxt ©ranbenburg beabfießtige.**)

Qm Hauptquartier ju Sifenadj mar man gern geneigt, ben SRiitfjug ber

Preußen baßm ju beuten, baß ber Sönig fieß entfcßloffen ßabe, Saufen preis*

jugeben, fei eS, baß i^m feine Stellung bureß bie atlmälige Slnnäßerung ber

SRicßelieufcßcn 9lnnce ju gefäßrtid} gemorben fei ober baß er eS für nötßig

gefunben bube, bem ©eüernfeßen H^e in Scßlefien ju ^iitfe ju eilen.

Unter biefen Umftänben glaubte 'ßriitj Soubife nießt länger gegen ben

©ormarfcß fieß flräuben §u füllen.

?im 28. September festen fieß 20 ©renabierlompagnien unter ©enerat

St. ©ermain gegen ©otßa in SDiarfeß, oon mo fie am folgenben Jage mit

ben bort fteßenben leichten Struppen gegen Srfurt oorrüeften.

9lm 30. September braeß bie Hailptarmee oon Sifenacß auf unb mar*

flirte tßeilS über SDiedjterftäbf, tßeilS über griebricßsmertß nad; ©otßa, wo
am 1. Oftober hinter bem Leittafluffe ein Lager bejogen mürbe.

Die ©orßut traf Srfurt oom geinbe gänjließ geräumt an, nur eine

9lnjabt oermunbeter Offiziere unb ÜJfannfdjaften fanb fieß bafelbft oor. SBie

befatmt, lagen auf ber SßriafSburg unb bem ‘peterSberge bei Erfurt faifer*

ließe unb SReicßStruppen als ©efaßung, bie infolge beS früher ermähnten Ueber«

einfommenS oon ben Preußen unbeläftigt geblieben maren.***)

©egen Srmarten ber giißrer beS vereinigten fefete ßunig griebrieß

ben SDiarfcß nach ber @lbe unb Scßlefien nicht fort, fonbern blieb in ebenfo

broßenber Haltung mie früßer bei Srfurt, jefct bei ©uttelftäbt, fteßen.

Diefer Umftanb braeßte ben ©ormarfcß ber bereinigten 9lrmee feßon bei

©otßa mieber jum Stoden. ©äßrenb bet SReießSfelbmarfcßall ungeftüm unb

ßeftig auf ben ©eitermavfeß braug, oermeigerte ©riitj Soubife feine SÖiit»

mirfung jur gortjeßung beS ÜRarfcßeS mit ungemößnlicßer Sntfcßiebenßeit. Qa,

er oerlangte fogar, baß bie bereinigte ?lrmee fieß nörbtieß gegen Hulberßubt

*) Stußr je.

**) Öejdjictite beö fjtbtnjäßrigen Krieges.

***) föufdßberg ic.
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bin jic^en foüc, um im ftatle eine« Eingriffe tjon «Seiten be8 JlönigS an ber

SRidjetieufdjen 2trmee einen 3üicft>alt ju finben.*) Beftärft würbe er in tiefer

änfidjt burdj ben unglüdlidjen 3lu8fall einer Srfunbung, welche ®enerat

St. ©ermain am 7. Oftober bon ©rfurt au8 gegen Buttelfläbt unternommen

Satte.**)

Die 2fo(ge biefer ÜJfeinungSDerfdjiebenljeit ber beibett Heerführer mar,

ba§ bie bereinigte 2Irmee ebenfo untätig bei ©otba ftanb, tbie borljer bei

©ifenacb.

Um biefe ßeit inbeffen traf im Hauptquartier ju ©otba bie unerwartete

9tad)ricSt ein, bajj ber Heri°9 ®on IRtcSetieu fid) entfdjloffen habe, ein HiitfS«

forp8 in ber Stärfc bon 20 23ataiüonen unb 18 Sdjroabronen tbeilS über

91orbbaufen, t^etlS über SDlüfjlljaufen ju ber bereinigten 2lrmee abge^en

ju taffen.

liefern bie Hanb 5U reichen, brach am 10. Oftober bie ganje bereinigte

Slrmee in bie ©egenb bon Sangenfalja an ber Unftvut auf. DaS ganje Heer

biwafirte juerft bei Sangenfalja, „atwo bie Irntee in großer Äätte in be*

ftänbigem Schrieben unb SRegnen 2 Jag unb iRacht ohne 3elter, unb H°4} nodj

Strobe, biett weniger einen biffen Brobt befommen fennen, campirt." "JJad^er

würben fiantonnirungen bezogen, bon ben Deutfdjen bei Sangenfafja, bon ben

Jranjofen bei ®räfen«Jönna. 3n ©otba blieben nur bie jwei fränfiftben

3rufjregimenter f$erntSei( unb Barrcll juriicf, ©rfurt blieb nach wie bor burdj

bie Bortnippen unter ©eneral St. ©ermaiti befe^t.***)

Die fjfifjlung mit bem franjöfifdjen ^iilfgforpö f^eint etwa am 14. Of»

tobcr errcidjt worben ju fein. 3lm 15. brach bie IReidjSannee bon Sangen«

fatja auf unb riicfte über 2Rolfd)tcben nach ©rfurt, wobin bie jwei in ©otba

ftebenben ^Regimenter nadjgejogen würben. Die fjranjofen blieben borerfi nodj

bei Jönna liegen, um bie Bereinigung mit bem Brogliefchen ÄorpS ju

ooüjieben.

©8 waren injwifcben ümflänbe eingetreten, welche bie bereinigte 2lrmee

mehr a(8 je ju fräftiger unb entfcbiebener Sßieberaufnabme beS Singriff« auf«

3uforbern fdjienen. Slbgefeljen bon ber beoorftebenben Berftärfung be8 fran«

jöftfcben Heere« war e8 namentlich bie tRacbridjt bon bem fcbuellen 3lufbrudje

be8 Königs aus ber buttelftäbter ©egetib nach ber Saale, welche bem ^ßrinjen

Soubife nunmehr jeben Borwanb 3U längerem 3 fl ubern entriß.

3n Senntnifj gefegt, ba§ ba8 ÜRarfdjallfdje ßorp8 nun wirtlich au8 ber

Saufib gegen Berlin marfebire, »erliefe ber Sönig am 10. Oftober feine

Stellung bei Öuttelftäbt unb riiefte in ©ilmärfdjcn über ©cfartSbcrga, 5Rauin«

bürg, Seipäig, gegen Jorgau, wo er febon am 18. Oftober bie ©tbe über«

*) Stubr sc.

**) ©otba sc.

***) ;Htgcnfu9.
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fdjritt, um auf ber ©trage nadj 3üterbogf ber fpauptftabt ju Hülfe ju fommen.

Um einige Jagemärfdje borau« eilte ‘prinj ÜJtorifc oon Deffau, melier bon

ber ©aale au«, wo er bisher geftanbcit Ijatte, unberjiiglid) nad) Berlin ent«

fanbt worben war. $ur ©eobadjtung ber bereinigten Slrrnee lieg ber Sönig

ben g-elbmarfctyall feitlj mit nur 6000 ÜJtann an ber ©aale bei -Raumburg

jurücf.*)

Unter bem Drucfe biefer Umftänbe tonnte ’ißrinj ©oubife bem Borwärt«*

brängen be« DteidjgfelbmarfdjallS nidjt länger wiberfiefjen. @r ertlärte fid^

nunmehr bamit einberftanben, bag man bie ©aale überfdjreiten, ja fogar bi«

jur ©Ibe borgel)eu wolle, um bort eine Bereinigung mit bem ÜRarfdjallfdjen

Storp« anjuftreben. Dod) jögerte er nod) immer mit bem Slufbrudfe, bi« bie

Bereinigung mit bem Brogliefdjen ^eerc«t^eil botlenbet fei.

Um ber Unentfdfloffenfjeit ein ©nbe ju machen, mar Briuj bon ^ilbburg«

Raufen mit ber 9ieidj«armcc am 15. nad) ©rfurt aufgebrocfcen. Bon bort

trat bie IReidjäarmee am 18. Oftober in brei Kolonnen ben Bormarfd) gegen

bie ©aale an. Die mittlere |)auptfolonne riicfte über SBeimar gegen Dorn*

bürg an ber ©aale bor, bie linfe ©eitenfolonne burd? ba« au« Deutfdjen unb

fjrangofen jufammengefefote Storp« ©t. ©ermain gebilbet, wobei and) bie

adft fdjwäbifdjen ©renabierfompagnien fidj befanben, marfdjirte über Buttel*

ftäbt auf Naumburg unb BSeigenfel«. Die rechte ©eitenfolonne au« ben bier

fdjmäbifdjen ^Regimentern ju gug unb einigen anberen 9teid)«truppen bejlebenb,

unter bem Befehle be« ÜRarfgrafen bon Baben * Durlad) gog über Slrnflabt

unb Braud/felb nad) Sfaffla an ber ©aale. Bon ber fd)mäbifd)en IReiterei

befanben fid) bie beiben Dragonerfdjmabronen bei ber ^auptfolonne, ba«

Süraffierregiment würbe bei Bard)fe(b an ber 3lm jur Bebectung be« Droffe«

jurücfgelaffen. ?lm 20. Ottober war ber lufntarfd) ber IReidjSarmee an bem

linfen ©aaleufer bollenbet unb fämmtlidfe ©aaleübergänge bon ßal)la bi«

äBeigenfel« befanben fid? in $änben ber Berbünbeten. Da« Steitljfdje Sorp«,

welche« bie Uebcrgänge bei 9?aumburg unb SBeigenfel« befefct gehalten l)atte,

war ohne SBiberftanb auf Ceipjig jurücfgewic^en.

Der SReid)«felbmarfd)all ftanb nunmehr an ber ©aale, Brinj ©oubife

aber fcfjicfte fid) erft an, bon £angenfalja aufjubredjen. 2lm 22. traf ba«

Brogliefdje Storp« in ber ©egenb bon üangenfaläa ein unb an bemfelbcn Jage

fdjeiut ba« franjöfifd)e Hauptquartier enblid) nach ©rfurt oerlegt worben

ju fein.**)

Die Bereinigung be« frangöfifd)en H^S mit ber 9teid)«armee an ber

©aale war erft auf ben 30. Oftober in 9lu«fid)t genommen.***) SBenn

*) Wefdjidjtc bco fiebcnjäfjtigcn Äricgce.

**) ©otlja a. a. D.

***) Stuffr a o. D.
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biefe erfolgt wäre, erflärte ftdj Bring ©oubife bereit, eine gemeinfdjaftlidje

Unternehmung gegen Seidig au«guführen.

Sngmifdjen aber erhielt er neue geheime SBeifungen au« Bari«, bie ihm

um fo millfommener mären, als er fich nur mit äujjerftem Söibermillen gum

fRathgeben gegen bie 91ngriff«pläne be« fHeidjäfelbmarfchall« entfchloffen hatte,

äbermal« mürbe ihm ber beftimmtc Befehl gutheil, bafj bie frangöfifdje Slrmee

nicht meiter als höchften« bi« gur ©aale borrücfen folle, ba man biefelbe

{einerlei ©efaljr auSgefefct haben trollte. Sluf biefe« hm begann ber ffiiber«

jtanb gegen bie Bläne be« 3teich«felbmarfchallS auf« neue. 3mar traf, roie

e« fcheint, bie frangöfifche Slrmee fdjon am 25. theilmeife an ber ©aale ein,

alfo früher als ermattet morben mar, allein Bring ©oubife begnügte ftd), bie

Uebergänge bon fJlaumburg bi« Bierfeburg gu beferen, in ber fefien Slbficht,

ftch nicht 5U meiterem Vorgehen bemegen gu taffen.

Der 9ieich«fetbmarfd)aU bagegen begann am 23. bie 3ieich«armee gegen

Seipgig in Bemegung gu fe^cn, bielleicht in ber Hoffnung, feinen allgu bor«

fichtigen ©enoffen burch einen entfdjeibenben ©chritt mit fich gu reiften.*)

3n brei Kolonnen iiberfchritt bie 9?eid)8armee bie ©aale. Die Haupt*

folonne marfd)irte ooti Dörnberg über ©djfölen unb Jeuchern gegen Begau

an ber ©Iftcr, bie linte ©eitenfolonne, ba« Äorp« @t. ©ermain, ging bei

BJeifjenfet« über ben glufj unb rüdte bi« gegen Siifcen bor.**) Die rechte

©eitenfolonne, bie ©djmaben, mürbe bon Äahla nach Beguu gur Bereinigung

mit ber Hauptfolonne gejogen.

Slm 26. Oftober ftanben bie Bortruppen be« Sforp« @t. ©ermain bei

8üf}en, bie Hauptmacht beffelben bormärt« SBeifienfel«.***) Da« ®ro« ber

Hauptfolonne hatte fich bei Begau berfammelt, bie Borhut berfetben unter

©eneral Soubon, 9 ©renabierfompagnien, 1 &roatenbataiüon unb 200 Hl,fnren

jtarf, ftanb bei 8öbfd)ü(} unmeit ^menfau.f) Die Hufaren flreiften um
Seipgig, mo ^elbmarfd^all Seit!) mit 9000 Biann ftanb. 9lm 24. fchon hatte

ber 9ieich«felbmarfchall biefe ©tobt gur Uebergabe aufforbem laffen. fjelb--

marfdjall ßeith aber hatte bie Slufforberung fcfjroff gurütfgemiefen.

Die Äolonne ber ©djmaben mar über Boba, ©era, geifc nach Begau

marfchirt. Dem Berichte be« Biarfgrafen Sfarl 9luguft gufolge hatten bie*

felben feit bem Slbmarfdje bon (Srfurt oiel Ungemach erbulbet, inbem fie trofc

be« fchledjteften BJetter« unauägefefjt hatten biroafiren müffen. ©elbfit bie

Bitte be« Bfarfgrafen, bie Druppen gleich anberen in fiantonnirungen (egen

gu bürfen, mar bon bem Beich«felbmarfchatl „fdjnöbe" gurüefgemiefen morben.

@8 fcheint barau« gu folgen, bafj bie ©dfmaben fidh bie befonbere BJijjgunß

be« Oberbefehlshaber« gugegogen hatten — bermuthlich ihr« ©efinnungen

*) Stul)r a. a. D.

**) §ufcf|bcrg, Stufjr je.

***) etubr a. a. D.

f) Äegenfus.
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wegen — unb bag eine 2)?agregelung berfetben für notpmenbig eracptet

Worben war.

^Die SReicpSarmee fianb nunmehr bei ^egau, bie SBeitjiitfe beS franjofifcpen

$eere8 jum Singriffe auf Seipjig erwartenb. Sßrinj ©oubife aber ferkelt firfj

gögernb unter allerlei Vorwänben.

Oie franjöftfcpe Slrmee batte injwifcpen am 26. Oftober folgetibe Stellung

eingenommen: ber redete Flügel ftanb bei Naumburg auf betn rechten ©aale*

itfer unb batte SBerbinbung mit bem linfen pflüget ber bei ^egau ftepenben

IReiepSarmee. Die 9JJitte ftanb bei SßkigenfelS , wo fi<b baS Hauptquartier

beS bringen ©oubife befanb, unb batte bor ficb baS Korps ©t. ©errnain, ber

linfe flöget hielt ÜJferfeburg befept. SllS 9ieferbe ftanb bei 2aucpa unb Jrei-

bürg an ber Unfprut baS Korps Vroglie.*)

Die Uneinigfeit ber beiben Heerführer ober bielmepr ber ÜRangel an

gutem SBitlen bei 'prinj ©oubife lieg baS Bereinigte Heer bie befte geit ber=

fäumen. SBäprenb ber IReicpSfelbmarfcpall ficb notp bemühte, feinen Ver*

bünbeten nach ficb ju jiepen, traf am 26. Oftober unerwarteterweife König

ftriebriep mit feinem Heere wieber bei Ceip^ig ein.

Der König hotte naep feinem Uebergange auf baS rechte @lbe*Ufer am
18. Oftober ben ÜJfarfdj nach Öerlin fortgefefet, als ihn bei Herjberg bie

Nachricht traf, ba§ nicht baS ganje ÜRarfcpallfcpe Korps, fonbern nur einige

taufenb ÜJlann unter bem ©eneral Habbif gegen Berlin oorgeriieft feien. Die

Vertreibung biefeS ©treifforps bem dürften bon Deffau übertragenb, blieb

ber König einige Sage bei Hei'i&er8 ftebjen, erwägenb, ob er niept naep

©cplefien eilen folle, wo ba§ Heer HerS°9s üon 33ebem mepr unb mepr

ins ©ebränge gerietp. Da fam ipm bie 'Diacpricpt ju bon bem Vormarfcpe

beS bereinigten $eere8 über bie ©aale unb ber gefährlichen £age beS ft-elb*

marfcpallS Keitp in Seipjig. ©cpnell entfcploffen braep er fofort gegen Öeipjig

auf unb berief fowopl ben dürften bon Deffau als ben Heri°8 t,on 2?niun»

fcpweig ebenbapin.

©rfterer patte baS öfterreiepifepe ©treifforpS niept mepr einjupolen ber

moept. SDtit groger ©cpnelligfeit unb auSgejeicpneter Küpnpeit patte ©cnerat

Habbif ben Qug naep Serlin auSgefiiprt. Slm 16. Oftober 9)iittagS bor ber

eines fJeinbeS nidpt gewärtigen ©tabt angefommen, patte er naep furjem

SBiberfianb ber feproaepen SBefapung ftep ben ffiinmarfcp erzwungen unb einen

Speit ber ©tabt bejept. Slm folgenben SOforgen trat er fobann, naep ©rpebung

einer ftarfen KriegSfteuer, ben üliicfmarfcp wieber an.

Sin bemfelben Sage noep traf auep <$ürft
sDiorip in Vertin ein.**)

*) ©hifjr a. a. D.

**) Oeidjidite beo fiebenjätjrigcn Jtricgcö jc., pufdjberg :c.
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III.

2tm 28. Cftober batte fiönig fjriebricb burdj $erattgiebung ber entfenbeten

SorpS beS dürften Don Deffau unb beS ^perjogS oon Brauufcbweig ein ,£)eer

Don 26—28 000 Bfann bei Seipgig Derfammelt.*)

Der SHeicf)Sfelbmarfd)aü liefe fic^ burdj bie unerwartete Slnlunft beS Königs

nicht einfd)ücbtern.

(Sr l)ielt cS für eine Jorberung feiner Bflidjt unb feiner ©Ijre, eine ©nt*

fd)eibnugöfcf)tad)t ^erbeijufü^ren unb oerlangte baljer bringenber als je bie

tljatfräftige DJIithülfe beS Bringen Soubife.

Diefer aber wollte unter ben jcßt eingetretenen Berljältniffen noch weniger

als fonft oon einem Sßagniffe hören.

9tocb oor ber Bereinigung beS preufeifdjen .fpeercS bade ber tReidjSfetb»

matfcball Dorgefd)lagen, ben Sönig fofort bei 2eipgig aujngreifen. Dladjbem

nunmehr ber günftige geitpunft oerfäumt worben war, fafete er ben ©ntfdjlufe,

ben ftönig burd) eine Umgebung füblid) um ?eipgig herum gegen Dorgau aus

ber Stellung oon I'eipgig binwegjubrängen.

Bring Soubife aber, ber unter ben jetzigen llmftänben baS eingige $eit

in einem fc^leunigen fRüdjuge über bie Saale fab, wollte Ijieröon nichts hören,

fonbern fdjlug bem SteicbSfclbmarfchatl oor, bafe man rafd} über bie Saale

jurücfgeben unb fobaun gegen Ipalle marfcbiren folle, um SDIagbeburg gu

bebroben.

Der Sönig werbe fidj baburdj Deranlafet [eben, ßeipgig gu oerlaffen.

Seinem eigenen ©ejtänbniffe nach war aber biefer Borfdjlag nur eine

füift, um ben SRcidjSfelbinarfdjall, ben er entfdjloffen junt Singriffe fab, gunt

dliicfgug über bie Saale 31t bewegen, ©inmal auf bem tinfen Ufer, backte

Bring Soubife in Bälbe baS unbequeme Berbältnife mit ber 9teid)Sarmee löfcn

nnb bie BJinterquartiere bejieben 3U föunen. Dafe ber Stönig eS wagen

fönnte, angeficbtS ber beibtn |>eere bie Saale 3U überfdjreiten, b>£^ er für

unmöglich.**)

Der ifieidiSfelbmarfdjatl batte injwifchen am 29. Oltober einen 2I)eil

ber SReidjSarmee Don Begau gegen SRötba in SDIarfcb gefegt, in ber Slbfidjt,

auf Dorgau 3U marfcbiren.***)

Da er aber halb einfab, bafe auf eine Bcitwirfung ber ^ranjofen fdjlecbter»

bingS nicht gu redjnen fei, fo tiefe er fich enblich bod) für ben Borfdjlag beS

Bringen Soubife gewinnen unb berief an beinfelbcn Dage bie nach iRötba ab=

marfdjirten Druden wieber gurüd, um bem SBunfdje beS Bringen Soubife

gemäfe auf baS tinfe Saale-Ufer iibergugebeit.

*) ©efe^it^te beä ftcbenjäf)riqcit .Hriegcü.

**) Stuljr a. a. 0.

***) WilUer, Schlacht bei Stohbad).
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äBäljrenb biefer 3eit Ratten fidj bie Vreufjen bei Cetpgig tjoöftänbig ruhig

verhalten, ba nad) ben anftrengenbften fDtärfchen Grholung für bie Gruppen

bringenb geboten war.

3lm 29. Oftober aber in ber grüffe, machten einige taufenb SDiann

preufjifdjer Infanterie unb Sieiterei mit 12 ©efcfjüfcen einen 23orfto§ auf ber

(Straffe nach Süfcen unb warfen bie Vorpoften beS bei SEöeijjenfelS fte^enben

SforpS St. ©errnain in ber Stiftung auf SßeifjenfelS bis fHippadj jurücf.*)

OaS ganje Heer bieffeitS ber ©aale würbe baburd) aufgefagt unb blieb

unter ben SBaffen, bis gegen 2lbettb bie ^reujjen wieber nach Seipjig jurüd«

gingen.**)

9iod) in berfelben 9iad)t überfc&ritten bie auf bem rechten Saale=Ufer

ftebenben granjofen, mit Ausnahme berjenigen, weldje ju bem Sorp« St. ®er=

main gehörten, ben 3tfu§-

9lm folgenben Sage foüte ber allgemeine fRürfjug beginnen.

S)ie 9leid)$armee trat am 20. in ber grühe ben üWarfd} oon ^3egau

über Seuchern gegen bie Saale an, um bei Eöfen, Naumburg, Gamburg auf

baS linfe Ufer ttberjugeljen. OaS SorpS St. ©errnain füllte ben Uebergang

bei SBeiffenfelS betiu^en.***)

Gben war erft ein Sheit ber SReiterei biefeS SorpS bei SBeijjenfetS über«

gefegt, als bie D'iac^ritfjt fant, baff bie gan3e preujjifche 21rmee über Süfcen

anrüefe.

3u berfelben 3e it, ba bie Vcrbiinbetcn ben Siüifjug antraten, war 8önig

Ofriebrid) mit feinem ganjen £>em oon Seipjig aufgebrochen. SBä^renb er

felbft mit bem fleincreu Steile beffelben über Silben gegen SBeifeenfelS cor*

rüdte, um fid) beS bortigen UcbergangS 3U bemächtigen, fanbte er ben fjelb^

marfdjall $eitl) ju ähnlichem 3a’ecfe mit bem größeren Sheile gegen

SDierfeburg.f)

®ie fo unerwartete Nachricht oon bem Slnmarfdje beS preuffifdjen Heeres

rief unter ben Verbünbeten eine nicht geringe Verwirrung heroor.

S>ie Hauptmacht ber 9leid)Sarntce tonnte 3War ben Uebergang an ben

obengenannten Orten noch jiemlich ungeftört bewertftelligen. 3bre Vorhut

aber, unter ©cneral Soubon, welche an bemfelben Sage burd) wibcrfprcchenbe

Vefeljle jweimal jwifchen 3menfau unb V^gau h*n unb her aejogen war,

fdjlug in ber Verwirrung am 30. Oftober abenbS 5 Uhr ben 3Ö3eg über

3eifc nach ©era ein. Sag unb 9iadjt marfdjirenb langte fie bort am 2. 9io*

oember früh 1 Uhr an.

Glicht weniger fdjlimin erging eS bem ftorpS St. ©ermain, Oon welchem

wührenb bcö IRücfjugS noch am Slbeube beS 30. burd} baS rafche Vorriicfen

*) Stutjr a. a. O.

**) SRcgettfuä, Stutfr.

***) Stufjc unb Stcue URilitärjeitung 1857.

t) ©eid)id)tc beS |tcbctijiil)vigcn .Krieges.
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ber feinblidjen ©ortjut ein beträdjtlidjer Jljeil unter tjityigem ©efedjte oon

©eigenfelS abgebrangt mürbe unb erft bei Naumburg jum Uebergange über

ben g-lug getaugte.*) ©eigenfelS btieb bon ben ©erbünbeten befe^t, ebenfo

bie ©rüde bei Röfen, meldje ber ©farfgraf bon ©aben=Our(ad) mit ber

Infanterie beS fdjmäbifd|en RorpS — ausgenommen bie ©renabiere — 3U

becfen beauftragt morben mar. Sei ÜRerfeburg unb ©alle ftanb baS fran*

jöfifc^e RorpS ©roglie. 2ltle Oruppen, meltf)e über bie ©aale jurücfgegangen

roaren, fammetten fid) in einem Säger bei ©urgmerben gegenüber bon

©eigenfelS.**)

Um 6 Uljr in ber ftfrüfm beS 30. Oftober rüdten bie beugen bor

©eigenfelS unb griffen ben Ort an. Oie ©efafcung, beflefjenb au8 ad)t

beutf^en ©renabierfompagnien — roorunter oermutljlid) aud) bie fdjmäbifdjen —
unb jmei batjerifdjen RreiSregimentern, mehrte ficf> mannhaft in ber nur fdffledjt

oermaljrten ©tobt. ©egen HKittag brang ber Jeinb über bie ©djlogbofmauer

in ©eigenfelS ein, morauf bie ©ertljeibiger über bie ©riide auf baS jenfeitige

Ufer fidj jurüdjogen unb bie ©rüde anjünbeten. SefctereS fc^eint jebod) bor*

eilig gefdjeljen ju fein unb fo fam eS, bag mehrere ^unbert SKann bon ben

batjevifdjen ^Regimentern abgefdjnitten mürben unb bie ©affen ftreden mugten.

Oie t)öl3erne bebecfte ©rüde brannte ootlftänbig nieber, ba bie Söfd)berfud;e

ber ©reugen burd) IjeftigeS ©efdjüfcfeuer bom jenfeitigen Ufer bereitelt

mürben.***)

gelbmarfdjatl Reitf) fanb bie ©rüde bei ÜRerfeburg ebenfalls jerftört,

ebenfo ber Jßersog bon Sraunf^meig, meldfer bon ÜRerfeburg ttodj meiter

ftugabmärtS natty £>aUe gefanbt morben mar, biefenige bei £>aüe.

21m 29. Dftober abenbS ftanben nunmehr bie beiben feinbtidjen $eere

auf ber Sinie Rßfen—©urgmerben—ÜRerfeburg— |jatle einerfeitS unb ©eigen*

fetS—ÜRerfeburg—$alle anbererfeitS, burdj bie ©aale getrennt, einanber

gegenüber.

3m 91att)e ber ©erbiinbeten ^>errfd)te nad) bern SRüd3uge über bie ©aale

abermals ünentfdjtoffenfjeit unb üReinungSoerfdjiebenfyeit.

Wan badjte anfangs barait, bett fällig unmittelbar an ben Uebergängcn

3u »ertfieibigen. Ood> füllte man halb, bag bieS bem raffen unb füljnen

geinbe gegenüber ein gemagteS Unternehmen fein biirfte. (SS mürbe baljer

befdjloffen, bie 2lrmee oon ber ©aale 3urüd3U3ieben. lieber bie Ü?id)tung unb

SluSbe^nung biefeS 9tüd3iigS aber gingen bie ?Infid)ten auSeinanber. Oer

fReichSfetbmarfdfall mollte benfelben bis über bie Unftrut auSgefü^rt fyaben,

um bei einem etrcaigett ©ormarfd) beS RönigS über fRaumburg nidjt oon

©rfurt abgefdjntiten 3U fein.f) 9lit6 biefem ©runbe fal; er fid) aud) bemogen,

*) 'Jicuc TOilitärjcitung.

**) fcufdjbtrg.

***) itteuc Stilitärjcitung.

t) ©tuf)r.
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ba8 Korps beS SDlarlgrafen ton tSabemJurlacb bei S?öfen bis auf 12 OOO

üJiann gu terftärfen , inbem er neben anberen fReidjStruppen bie fc^tüäbiftfjen

©renabierfompagnien, welche bisher bei bem Korps ©t. ©ermain geftatiben

Ratten, bortbin fanbte.

Stuf biefen 'plan aber ging ^ring ©oubife nicht ein, ber wie immer,

feinen SRücfbalt bei bem §ergog ton ^Richelieu fudjenb, fic^ nid)t foweit ton

btefem entfernen wollte.

Sußerbem hielt ^ring ©oubife noch immer an ber Slnfidjt fep, ba§ ber

König fd)Werlicb eS wagen würbe, bie ©aale gu überfdjreiten. 91odj am
2. 91ooetnber fc£>rieb er, baß er ben gelbgug nunmehr für beenbigt halte, ba

ber König mit bem Sefifce ton ©adjfen fid) begnüge, freilich fei eS nicht

möglich, bie beiben $eere gu trennen unb in bie Sßinterquartiere gu geben,

fo lange ber König fein $eer nicht ebenfalls auSeinanbergeben taffe. Jrete

aber gar ber unWabrfdjeinliche gall ein, baß ber König bie ©aale überfdfreite,

fo müffe man ihm aüerbingS entgegengeben „pour la gloire de la natiou.“*)

J)er IReidjSfelbmarfcbatl lieg fid} nad) langem 3ögern enblich für bie

Slnpdjt beS ^ringen ©oubife gewinnen unb man fam babin überein, bie Srmee

bei üBüdbeln gu terfammeln, einem fünfte, ber ton ben gwei gunächft in

betracht fommenben @aale4lebergängen ffieißenfelS unb ÜJterfeburg ungefähr

gleiche ©ntfernung bat- 9?ur ber Uebergang bei Köfen blieb nocb befefct.**)

3lm 2. SRobember war baS tereinigte $eer bei fDiüdjeln terfammelt, bod)

befanb ficf> bie 8teichSarmee Weit nidjt in toller 3abt babei, tielmebr waren

ton ben 26—28 000 SDiann, welche bie IReidjSarmee gäbfte, gegen 18 000

ÜJiann an terfcbiebene Orte entfenbet, fo baff biefelbe ^ötljftenö 8= ober

10 000, nadf SDfajor IRegenfuS fogar nur 6000 fWann ftar! war. J>a$ fran»

göfifcbe £jeer bagegen jäblte etwa 36 000 SDiann.***)

König fjriebricb batte inbeffen bei SEöeißenfelS, SJferfeburg unb §alte bie

©aale iiberbrücfen laffen unb überfcbritt am 3. Slooember ben gluß an biefen

Drten, ohne einen ffiiberftanb ton ©eiten ber tereinigten Slrmee gu erfahren,

©benfo ungeftört ließen bie ©erbünbeten bie brci Kolonnen beS Königs bei

S3raunSborf, etwa 8 km öftlid) ton Dlüdjeln, ficb tereinigen. <ßring ©oubife

fcbreibt am 4. 9fotemberf): „$Sir erfuhren geftern gegen üRittag, baß

btr König ton Preußen bei SfikißenfelS bie SBriicfc über bie ©aale habe her*

flellen laffen unb baß er ficb ium Uebergangc über bie ©aale torbereite.

®er gange Jag warb ton unferer ©eite angewanbt, ein gutes ©cbladjtfclb

gu fudfen unb ber ©ntfdjluß war gefaßt, it>n gu erwarten ober ihn im SDIarfcbe

gu fdjlagen unb ihn nach Umftänben gu oerfolgen.

“

*) Stuhr.

**) Stuhr.

*»*) sjjcuc gKiiitärjcitung.

+) Stuhr.

Digitized by Google



187

DaS Säger beS Bereinigten feeres befanb ficf) am 3. (Rooember etwa

2 km füblidj Bon dRüdjeln auf bem Sreitenljügel unb hatte bie gront gegen

Süboften, etwa in ber (Richtung gegen 2ßei|enfelS. Die ^reu§en famen,

inbem fte ficf) bei ISraunSborf, 7 km Bon bem SJreitenljügel Bereinigten, faft

genau in bie tinfe Seite ihrer (Gegner ju flehen. 3m Säger ber 33erbünbeten

erfannte man fofort bas URillidje biefer Stellung unb änberte biefetbe uod) in

ber (Rad)t Bom 3. jum 4. (Rooember berart, ba| baS Säger bie gront gegen

Often erhielt unb mit bem (inten glügel an baS Dorf ÜJiiidjefa, mit bem

regten an baS ©eljölj Bon (Branberobc ficf) anleljnte. SefctereS tourbe burdj

SBcrbaue unb (Rebuten befeftigt. Stuf ben Seiten biefer Stellung befanben

ficf), foroof)( bei SRüdjeln als bei 23ranberobe, jiemlid) fteite Slb^änge unb Bor

ber gront jog ficf) eine tief eingefdinittene Srbfentung bin.*)

Äönig griebrich hatte am 3. (Rooember, als bie 33erbiinbeten noch ihre

frühere Stellung inne hatten, eine ßrfunbung Borgenommen unb barauf«

bin ben Angriff für ben folgenben ÜRorgen befcbloffen. Obgleich i^tn fcbwerlicb

Berborgen geblieben mar, baß bie 23erbünbeten in ber (Rad)t eine Sßeränberung

in ihrer Stellung Borgenommen hatten, blieb er bodj bei biefern entfdjluffe

unb brach um 4 Uhr morgens mit ber ganjen 2lrmee Bon (BraunSborf nach

Schortau auf, welcher Ort naheju Bor ber üRitte ber Stellung ber 33er-

bünbeten unb etwa 5 km Bon berfetben entfernt liegt. DaS preulifdje gu|=

Bolt marfchirte weftlid) Bon Schortau unmittelbar Bor bem Dorfe auf, gebecft

burdj bie oorliegenbe fdjortauer (jpöhe unb ber feinblichen Stellung gerabe

gegenüber. Die (Reiterei fe^te fich fcor ben linfen glügel beS gu|oolf8.**)

Die Bereinigte 2trmee war bie ganje 5Radjt in 33ereitfcf)aft geblieben

unb hatte einen (Singriff bes SönigS erwartet.***) SlUeS war gefechtsfertig,

als bie (ßreufjen QU f Schortau anrücften.

fiönig griebrich erfannte mit rafd)em 23licfe, ba| ein Eingriff auf bie

burch (Ratur mw Sunft ftarte Stellung beS geinbeS nur mit ben grölten

Opfern burchjufiihren fein werbe unb ging baf)er in eine Stellung äWifdjen

33ebra unb (Roßbach jurücf, wo er, 6 km Bon bem geinbe entfernt, ein Säger

bejog.

Die 33erbünbeten befdjoffen bie jurüefgehenben 'preufjen mit ©efdjfifcen

unb ließen (Reiterei eine Strecfc weit nachfolgen.

Der (Riicfjug beS SötiigS rief einen großen ßinbruef bei bem Bereinigten

.peere he*Mf- ^rinj Soubife fchrieb am 2lbettb beS 4. (RoBember: „Der

ftönig hat eS geftern fehen muffen, ba| man ihn nicht fürchtet. 3dj fann

Shueu bie greube nicht auSbriiden, bie fich au
f

allen ©efidftern ausprägte.

ßS ift ein Unglücf, ba| ber Sönig Bon (|3reu|en nicht auf bie Sßette hat ein»

*) 9!euc ‘Blilitorjcitung.

**) Öefd)id)tc bcs ficbenjätirigcn Stiegca.

***) Stuhr.
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gehen wollen. 3S glaube, baß bei ber nädjßen Gelegenheit ber gteidje Ja 11

fein wirb.*)

Ürofc beS geweigerten SetbftDertrauenS unb ber gefährlichen UnterfSäfcung

beS geinbeS, Wie fie fidj hier auSbrütft, begeugte ^rinj ©oubife jeboch fein

Verlangen, ben fiönig anjugreifen. <£r meinte bielmehr je^t, baß man fich,

wie eS ^ei§t, rechts hinweggieljen falle. 9BaS Weiter ju gefdjefyen habe, bar*

über fSeint er fich fetbfl niS1 ftar gewefen gu fein, ©eine Stimmung jeidjnet

fiS vielleicht am beftcn in ben Don ihm gebrausten ©orten: „unb iS glaube,

baß wir ben Sönig Don fjreußen beflimmen Werben, unS in Ruhe ju taffen."**)

Der SReiSöfelbmarfSall wollte bagegen unter allen Umftänben auf ben

ffeinb loSgehen. 93on ber bisherigen Stellung au§ war ein Angriff burS

ben fumpfigen SeibabaS erfSwert, welSer bie gront beS preußifSen Säger«

becfte. Der ^Jrinj Don Jjpilbburgljaufen gebaSte baljer junäSft eine anbere

Stellung aufgufuSen, Don welSer aus mit größerem Bortbeit ein Angriff unter«

nommen werben fönne unb glaubte biefe auf ben .fjöljen Don ©Selpenroba

unb 3eud?fe ft> in ber Unten ©eite ber ’fJreufjen gefunben $u hoben.***)

Am 5. Robember um 9 Uhr morgens braSen bie Berbünbetcn aus bem

Säger auf. ©ie hatten am Slbenb Dorher brei «Treffen gebilbet unb fSwenften

nunmehr, jebeS «Treffen für fiS, mit .gügen reStS ab, fo baß brei neben

einanber marfSirenbe Kolonnen entftanben.

3m erften Irenen, b. h- in ber erften ober linfen Solonne, welSe junäSft

bem fjeinbe ntarfSirte, befanb fich ber größte «Hjeil ber fran*,öfifSen 3nfan*

terie. Die jweite ober mittlere Kolonne, welSe urfprüngliS bie ÜJJittc

gewefen war unb Don ben ffranjofen auS als Referbe bejeiSnet wirb, be«

ftanb aus bem Refte ber franjöfifSen 3nfauterie.

Die britte fiolonne ober baS groeite Treffen würbe burS bie Snfanterie

ber ReiSSarntee gebilbet.

Sin ber ©pitje beS erften unb beS jweiten «Treffens marfSirte Reiterei, unb

jtoar Dor ber erften folonne jwei faiferliSe fi'iiraffierregimenter unb jtrei

fiufarenregimenter, Dor ber britten fiolonue brei ReiSSregimenter ju ^Jferb,

wobei eine ©Swabron ffiiirttemberg*Dragoner unb baS fSwäbifSe Süraffier*

regiment goüern. ®i*fe faben Regimenter führte ber ReiSSfelbmarfSaü

fetbft an.

Runter ihnen marfSitten, eine Slrt Referbe für fie bilbenb, fechS fran*

jöfifSe ©Swabronen. Die erfte Stolonne fSloffen 28 franjöfifSe ©S®a’

bronen. Die Artillerie marfSirte in allen Jtolonnen mit ber Infanterie ge*

mifSt, b. h. bie ©efSüfce hei ihren Bataillonen.

*) Stubr.

**) Gbcnbafclbft.

***) Gbcnboftlbft.
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Die brei Kolonnen Rotten einen ©eitenabftanb oon etvoa 30 ©djritten

oon einanber.

Bor bem 3lufbrud)e ber 3lrtnee würbe ber ©eneral ©t. ©ermaitt mit

9 Bataillonen unb 15 ©d)Wabronen gegen ©d)ortau entfenbet, um ben 2lb=

marfd) ju becfen. ‘SDerfelbe befeßte bie roeftlich oor ©djortau gelegene Slnhöße

unb eröffncte eine Sanonabc gegen baS preujjifdje Säger.

Die ÜHarfcbridjtung beS Bereinigten £>cereS ging gegen ©üben auf baS

etwa 4 km oon Branberobe entfernte Dorf 3euchfelb ju. £)ier angetommen

würbe |)alt gemacht unb jur Decfung beS DiücfenS eine fronjöfifdje 3lbtheilung

auf bie SlllmerSborfer 2 km norböftlid) oon 3eud)felb, gegen baS feiub*

lid>c Säger hin öorgefdjicft. Die bciben ^»eerfii^rer begaben fidj auf einen

|)ügel unweit 3eud)felb, oon welchem aus baS preufjifdje Säger fid) über*

feljen lie§.

Der König hatte ben bisherigen Bewegungen ber Berbünbeten gegenüber

fidj ruhig juwartenb oerhalten. 3luS bem 3lbmarfdje gegen ©üben fchlojj er,

baj$ fein ©egner auf greiburg fid) werbe jurücfjiehen wollen unb gebaute bie

'Jladjljut, für welche er baS Korps St. ©ermain hielt, ju rechter 3e't an»

greifen )u taffen.*)

Das erhöhte ©elbfloertrauen, welches ber geftrige Slütfjug beS Königs

heroorgerufen hatte, fowic bie Unbeweglichfeit, in welker baS preufjifdje $eer

trofe feiner anfdjeinenb bebenflidjen Sage oerharrte, wirften inbeffen in oer*

hangnifjooller Seife auf ben thatenburftigen DfeidjSfelbmarfchall. Bon hißigcm

©emütl) unb nur ju leicht geneigt, oon bem dinbrucf beS SlugenblidS fidh

hinreijjen ju taffen, gewann er bei Befidjtigung ber feinblicßen Stellung bie

Ueberjeugung, baj) man heute ober nie ben fjeinb angreifen miiffe unb fudjte

ben Briujen ©oubife burd) bie einbringlidjften Borftellungen hierfür ju ge»

Winnen. Diefer aber weigerte fid) entfdjieben bagegen, inbem er barauf f)in ‘

wies, bafj bie Borbereitungen für ein fotcheS Sagnij) nidjt getroffen feien,

bafj baS ©elänbe gwifdjen 3euchfetb unb Slojjbacb einem Singriff ungiinftig

fei unb bah man erft noch einige ©tunben weit ju marfd)iren habe, um ein

bem Angriff oortbeilljafteS lerrain ju erreichen.

©leichwohl feßte ber 9ieid)Sfclbmarfchall feinen Sillen burd), nachbem er,

wie man fagt, fdjliefjlid) feine ©tellung als £)öt>erer gu |)ülfe genommen hatte.

Um halb brei Uhr nachmittags würbe ber üDiarfd) beS Bereinigten feeres

in ber bisherigen Drbnung, aber nunmehr in öftlid)er 9iid)tung, oon 3eud)jelb

über Bettftäbt gegen fReidjharbtSwerben fortgefeßt.**)

DaS ©elänbe um jRofjbad) ijl im allgemeinen wellenförmiges, leicht über*

fidjtticheS 3lcferlanb. 9hir ber bei Sunftebt unweit Uiojjbad) unb ©chortau

oorüberfliefjenbe 'Jiofjbach ober Seibabad;, ber fich unter oerfchiebenen Kriim*

*) griebrid) ber @roj}e oon ftoKin bis Siofcbad).

**) ©tutjr a. a. D.
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mutigen gegen korben roenbet unb Don ffieflen ^er bei Seiba einen Keinen

3uflu§ erhält, bilbet eine etmaS tiefere ©obeneinfenfung unb burtf; feine theil»

weife fumpfigen Ufer ein für bie bamalige Salti! namentlich bemerfenSmertheS

Hinbernig. Die bebeutenbftc ber fanft geböfd)ten, im allgemeinen 100, höcfp

ftenS 150f$ufj über baS flache Sanb auffteigenben ©eilen ift biefenige, meiere

bei ©djortau, am rechten Ufer beS SeibabadjeS beginnerib, Don 2Beften gegen

Dften hinflreicht unb ifjre höd)fte Erhebung, ettoa 150 gug über ber ©bene,

in bem SanuSljüget erreicht, 2,5 km nörbtich Don bern Sorfe Seid)arbtSmcrben.

Guev über biefen Süden erftredte fid) Don ©ebra bis fHogbac^, (Schortau

unmittelbar Dor ber j^rout, baS preugifdje Säger.

©ollte man baffelbe Don 3euthfeK> htr angreifen, fo mußte man bei

Sogbad) ben fchon mehrfad) ermahnten Sog» ober Seibabad) übcrfchreiten.

hierauf namentlich grünbete ©rin$ ©oubife feinen ©iberfianb gegen

ben Angriff. Ser SeithSfelbmarfcfjall miirbigte jroar biefen Umftanb, lief fich

jebodj gleidjmohl nicht Don feinem ©erhaben abbringen, fonbern befdjlog, ben

©ach S“ umgehen, inbem er biß Seicharbtsmerbcn in öftlidjer Sichtung Dor»

jurüefen unb bann erft gegen Sorben fich 5“ Wenben gebaute. 3luf biefe

©eife fonnte man ben geinb nicht allein in ber linfen (Seite, fonbern auch

im Süden faffen unb jugleic^ bot fich bie 2luSfid)t, bem Könige ben Siidjug

nach ber ©aale abjufdjneiben.*)

Um halb Dier Uhr hatten bie Kolonnen ©ettftäbt burdjjogen unb riidten

nun auf bem ©ege gegen Seidjarbtsmerben meiter Dor. Sie (Entfernung Don

3euchfelb bis Sßettftäbt beträgt beinahe 4 km, bie Don ©ettftäbt bis SeicharbtS»

merben 5 km.**)

3ur Sedung ber linfen ©eite mareu einige .pufarem unb Kroaten»

abtheilungeu als ©eitenplänfler entfenbet. Sie ©orhut bilbeten bie fieben

beutfdjen Seiterregimenter, metdje in jmei großen Kolonnen nebeneinanber

marfchirten, ohne ©ortrupp ober ©pipe Dorgefanbt ju haben.

©ei ©ettftäbt angefommen,» ritten bie beiben Heerführer abermals jur

Grfunbung gegen Sogbad) Dor. ©ie fahen hier Da“ einer 2lnl)öhe aus

baS preugifdje Heer tm 2tufbrud)e begriffen unb biefer Umftanb mar eS, ber

ben SeidjSfelbmarfchall in feinem oerhängnigoollen (Eifer DollenbS beftärfte unb

ihn bie abermaligen öebenfen beS ©rinjen ©oubife feftroff jurüdmeifen lieg.***)

(Sr meinte nicht anbcrS, als baß ber König anf bem Siidjuge gegen

Sierfeburg begriffen fei unb beftanb barauf, baß man ben Siarfd) möglichfi

beeile, um menigftenS bie preußifcf)e Sachh“t heute “0$ a“8*eifen ju fönnen.f)

König griebrid) hatte anfangs ber üJielbung feinen ©tauben gefdjenft,

*) Stuhr.

**) Gbcnbajclbft.

***) Gbenbajetbft.

+) (i'bcnbafclbft.
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bafe bie Berbünbeten nicht gegen fjreiburg marfdjirten, fonbern Don .ßeudjfelb

gegen ScicbarbtSwerben fid) getrenbet Ratten.

tU« er ficb aber felbft oon bem Dad)boben beö Schlöffe« Don Sofebad)

an« Don ber £f)at|ad}e übetjeugt ^atte, erfannte er fofort bie tlbfidjt be«

©egner« unb war entfcfjtoj'fen, benfelben angugreifen.

Um brei Uhr würbe ba§ preufeifd)e Säger abgebrodjen. Die Seiterei

unter Generalmajor D. Seoblib ging ra|d) nörblid) oon bem $öbenriiden, auf

bem gelagert worben war, unb burd) benfelben gebedt, bem 3anu«bügel gu.

3b* folgten bie Infanterie in gwei Dreffen unb bie tlrtiüerie. Sur ein

Bataillon mit fieben Scbwabronen £ufaren blieb bei Schortau bem ©rafen

St. ©ermain gegenüber fieben.*)

Die an ber Spifce be« Dereinigten £>eere« marfcbirenben faiferlicben unb

SeicbSregimenter gu ‘pferb bewegten ficb bem 3rufeoolf etwa 1000 Stritte

Dorau« unb Seidjarbt«werben gur regten laffenb, eben über ba« freie tiefer*

felb gegen ben 3anu«bügel, al« fie plöfslid) oon bort tyxab ©efcbüfcfeuer

erhielten. $u gleicher ßeit erfdjien bie preufeifdje Seilerei auf bem Sfamme

be« Süden« unb ftürgte „mit unglaublicher ©efd)minbigfeit", wie frangöfifdje

Berichte fagen,**) ben leicht geböfebten tlbbang binab auf bie faiferlicben unb

bie SeidjSregimenter gu. Diefe befanben ficb alle in ÜRarfdjfolotmen, wäbrenb

bie preufeifeben Scbwabronen in Sinie aufmarfebirt,. mit groben gwifebenräumen

untereinanber unb in gwei Sreffen fid) borwärt« bewegten. Die tlbficbt ber*

jelben, bie Berbünbeten in gront unb realer Seite gugleidj gu faffen, würbe

fofort ttar.***)

Die faiferlidjen unb Seicböregimenter fudjten aufgumarfdjiren. Der |)ergog

Don Broglie, ber bie ©efabr ertannte, eilte mit bett fed)« Scbwabronen ber

SeferDe herbei, um ficb auf ben redjten glügel ber SeidjSreiterei gu werfen

unb bie bentfelben brobenbe Umfaffung abguwenben. 3w tlugenblide aber,

wo er jwifeben biefem glügel unb SeidjarbtSwerben aufmarfebirte, erfolgte ber

3ufammenprall mit ber preufeifdjen Seiterei.f)

Den faiferlicben unb Seicfeöregimentern war eS nur tbeilweife gelungen,

aufgumarfebiren. ©Icicbwobl Ratten bie faiferlicben Siiraffiere mit großer

Dapferfeit bem fjeinbe ficb entgegengeworfen, natbbem fie guoor, altem Brauche

folgenb, eine fiarabinerfalDe auf benfelben abgegeben batten.tt) 6« gelang

ihnen, ben rechten Flügel ber Breufeen gum weichen 31t bringen. 3n biefem

tlugenblide aber liefe ©eneral Sepblib ba« 3Weite Dreffen in ba« erfte ein*

rüden, unb bem furchtbaren tlupratle biefer gewaltigen ftnie an ftnie gebrängten

Blaffe Don 42 Scbwabronen oermoefeten bie 34 Scbwabronen ber Berbünbeten

*) ftfriebrief» ber örofec :c.

**) ©hebt.

***) ftriebrirf) ber ©rofec jc. unb (Mcjd)icf)tc bc& fiebenjährigen Jtriegcö.

t) ©tufjr.

ft) ^uftbberq.
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nidjt ftanbäuhalten. Qfjre 5Reif)en würben burdjbrocfyen, unb e« entfpannen

fid) nun unter ber verworrenen 2Raffe von Berbiinbeten unb preußifc^en 9iei*

tern eine fDfenge Don ©injelfämpfen unb Keinen @tefed)ten.*)

SId)t franjöfifd)e Sd)Wabronen, weldje ber ÜRarqui« be Gaftrie« von bem

Gnbe ber erften Kolonne ßerbeiführte, machten nod) einen verzweifelten Singriff,

ber aber bei bein allgemeinen ©etiinunel fid) im Sattbc verlor. Balb wanbte

fid) bie große üRaffe ber verbünbeten fReiterei theilS gegen bie eigene 3nfan=

terie, tf)eil« gegen 5Reid)arbt8werben jur glud)t. Saum eine ^albe Stunbe

hatte ba« (Wefedjt bis jur Gntfdjeibung gewährt.**)

3rüjl gleichseitig mit bem gufammenftoße ber fReiterei ^atte bie Schlacht

aud) bei bem begonnen.

Die Spi^e ber Unten Solonne ober ber redjte fffliigel be« erften Treffen«

war nod) etwa GOO Stritt von fReid)arbt«wcrben entfernt, bie mittlere Kolonne

ober bie IReferVe befanb fid} nod) etwa« weiter hinten, bie SReid)«armee aber

war um wenigften« eine Biertelftunbe juriicfgcblieben, ***) al« nicht minber

unerwartet, wie wenige ÜRinuten vorder bie preußifdje fReiterei, nun ainh bie

Infanterie be« König« auf bem ^)öl)enrii(fen weftlich Vom 3avu«biige( fid)tbar

würbe. Diefelbe hatte hinter ber ,£>öl)e gebeeft, bie Cinie fyergeftellt unb über

fchritt ben Kamm, nadjbem bie preußifd)e SReiterei ihren Singriff begonnen hatte.

Die burd) lefcteren hetbotgerufene Ueberrafd)ung war bei ben Berbün«

beten fo groß, baß Von SInfang an bie Oberleitung ber Schlacht faft gänjlid)

Verloren gegangen war.f)

SBährci,b ber fReid)«felbmarfd)all, bie perfönliche (Mefahv mißachtenb, gleich

bem fJrinäen Soubife bei ber fReiterei ba« @efcd)t ju leiten verfud)te, blieb

ba« in nidit minber fdjwierige Sage geratene fjfußvolf ft<h felbft überlaffen.

Die preußifdje 3nfanterie riiefte, beit rechten fjlügel 3urücff)altenb, ben

linfen vornehmenb, mit großer ©efdjwinbigteit berart vor, baß ba« Dorf Sun«

ßebt al« Drehpunft fiir ben rechten Ofliigel biente.ff)

Da« erfte Dreffen ber Berbtinbeten, welche«, wie befaunt, au« f^ranjofen

beftaub, bot bagegen bem 5e 'n^ c *n langgcftrecfter 2Rarfd)tolonne bie linle

Seite bar. Die ©efdjühe befanben fid) bei ben Bataillonen vereinzelt. Den

linfen glügel bedien noch fünf ^Reiterregimenter. Die Slbftänbe in ber Kolonne

waren burd) ju nahe« Slufrücfen verloren gegangen.fft)

Sil« bie an ber Spifje marfchirenben franjöfifdjen Bataillone bie preußifdje

Infanterie attriicfen fahen, fudjten fte burch SittfScinfchwenfcn bie Sinie her»

jujteüen. 3« biefem Slugenblid aber würben bie vorberften berfelbeu von her

*) &uf<hberg.

**) Stuhr.

***) S?ujd)berg.

f) Stuhr.

ft) Sriebrich ber Oroßc jc.

tt+) ®tuhr.
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roeit^enbeit Seilerei jurücfgeworfen. Die fflataillone be§ (inten grlügelS, oljne

Senntniß beffen, was Dorne oorging, blieben ingroifdjen im ©ormarfdje. Da«
burdj entftanb ein folcßeS ©ebränge, baß nur einige wenige (Regimenter baju

(amen, fidj nadj linfS ju entwicfeln. Die übrigen bübeten eine berworrene

SDfaffe, gegen weldje bie preußifdje Infanterie, ben borgenommenen (inten

glügel mefyr unb tnefyr berlängernb, in fdjönfter Orbnung mit tlingenbem

Spiet unb mit großer ©efdiwinbigfeit anrücfte, auf bem äußerften (inten

glügel Don ben mitoorgeljenben ©atterien beS SanuSljügelö begleitet.*)

Sdjon Ratten bie Preußen ben regten fytügel ber granjofen umfaßt, a(8

brei franjöftfdje ©rigaben, 3Wei bom erften Üreffen, eine au8 ber (Referee,

benen e§ injwifdjen gelungen war, in ©ataillonöfolonnen, 50 (Diann tief, fidj

311 entwicfeln, im Sturmfdjritt gegen beit (inten glüget ber preußifdjen $nfan»

terie anriittten, um bcnfelben mit bem ©ajonett surucfgumerfen.

©iS auf 50 Stritte tarnen beibe Steile einanber natje, ba cröffnete bie

preußifdje Infanterie ein furchtbares fjeuer auf bie bidjtgebrängten ©taffen

ber granjofen. 3U gleicher gerieten bie (enteren in ba$ Sartätfdjen*

feuer ber in ihrer (inten Seite aufgefahrenen preußifefyen ©atterien. ©anje

(Reihen, ja wie ein franjöfifdjer (Bericht fagt, gange Äompagnien ber gfran«

3ofen würben auf einmal niebergeftreeft.**)

Die granjofeit fetter, bem gegenüber nicht flanb, fonbern (ehrten um.

Gin panifeffer Sctyrecfen ergriff nunmehr bie frangöfifdjen (Regimenter beS

erften (DreffenS. Sie Wanbten mit wenigen Sluänaljmen bem fjeinbe ben

Oiücten, theüweife ohne jum feuern getominen ju fein.***)

©fit ©tülje hatten fidj etwa 30 franjöfifdje ©cfdjüfce au8 ber Infanterie*

folonne (terauSgearbeitet unb oor ber ©fitte beö erften SJTreffe nS Stellung

genommen, um bie preußifrf)en ©atterien gu bcfdjießen. Diefe waren aber,

wie ein franjöfifcher ©eridjt fagt, fo aufgefteüt, baß mau nur ben obern Dljeil

ber Öaffetenräber feljen tonnte. ©tan wanbte baljer bie ©efchüfee gegen bie

preußifdje Infanterie. G()e fie aber gum Sdjuffe getommen waren, fa(> bie

©ebiemmg bon ber eigenen Infanterie fich neriaffen. Die g-aljrfned)te {Quitten

fofort bie Stride ab unb ritten baoon, unb fo fielen bie ©efdjüfce oon felbft

in bie §änbc beä ffeinbeS.f)

Da§ fyußnolt ber (ReidjSarmee ober baS gweite (treffen hatte inbeffeit

ben 3Rarfch fortgefejst, bis bie Spifee ber Kolonne naljegu hinter bem fratt«

äöfifchen rechten glügel angetoinmen war unb fdjidte fich nunmehr an, burdj

(.'intSeinfdjwenten bie fiinie Ijerguftelien.tf)

*) Stufjt, §uid)bcrg.

**) Stuf)r.

***) Stutir.

t) Shifir.

tt) bujtbberg.
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Da flürjte fid) bie ganje SRaffe bcr pdjtigen ^ranjofen mit aller 9Radjt

auf baS jmeite Dreffen.

3u gleicher 3eit erfc^ien bie preutifcffe Kaoallerie, oon furjer Verfolgung

ber gefd)lagenen Uleiterei jurütftefjrenb, in rechter plante unb Rüden ber Ver*

bünbeten unb ritt mit unmiberfteljlidjer 3Bud)t jufammen, was fid) il)r ent*

gegensuftetlen oerfudjte.

Von ben ^ranjofen burdjbrodjen, »on ber preutifdjen Reiterei über ben

Raufen geritten, ftoben bie fränfifd)en unb r^einifdjen Kreisregimenter an*

gefidjtS ber oortiidenben preutifdjen Snfanterie auSeinanber, ohne einen Sd)ut

gethan 3U haben. Rur oon einem ber fieben ober ac^t Regimenter, welche

überhaupt in ber Sdj(ad)t mären, ift erwiefen, bat eS längere tapferen

VJiberftanb leiftete unb jtoar oon bent barmftäbtifeben Regiment 311 ($“{?, baS

unter ber persönlichen Rührung beS ‘ißrtnsen beorg oon ^effen*T)armftabt

breimal ben ffjeinb mit bem Vajonett angriff, bis eS enblid) weichen mutte.*)

Kaum breioiertel Stunben waren feit bem erften entfebeibenben Ulngriffe

ber preutifdjen Reiterei oerfloffeu, als auch baS Jutoolf bcr Verbünbeten

in ooller flucht unb Sluflöfung fich befanb. Rur eingetne Raufen oon Rei*

tern, um entfchloffene Rührer gehaart, behaupteten fid) nod) auf bem Schlacht*

felbe unb fud)ten mit beit fünf fransöfifdjen Regimentern beS linfen gflügelS

ben Riid3ug ber Infanterie 311 beden. Vor allem war eS ein Deutfcf)er, bcr

Raugraf oon ber Vfal3, bem ein großer Üheif ber ^ransofen ihre Rettung

oerbaidte. Riit 3wei franjöfifdjen Reiterregimentern, an bie fich 3«)ei laifer«

liehe Kürafficrfdjwabronen freiwillig angefchloffen hatten, wußte er einen Iheit

ber preußifdten Reiterei oon weiterer Verfolgung absuljalten.

Von ihm wirb ersählt, bat er, ein Rtann oon ungewöhnlicher bröpe

unb Starte, fo oft ber geinb Rliene 31t einem neuen Singriff machte, allein

weit oor ber fjront feiner Schaar haltenb, Ijod) >m ©attel fich gerichtet unb

ben freuten 3ugerufen habe: „£>er! .fper! 31t mir, bem Raugrafen!"**)

Die Reichstruppen flohen theilS nach Osburg, Iheitö gegen b' e ® a<Ke,

Raumburg 31t. Die 3fran3ofcn aber wanbten fid) 31t bem Korps St. bertnain,

ba§ noch auf ber fdjortauer 4)öljc ftanb unb ba§ fleinere Korps oon SUlmerS*

borf an fid) gesogen hatte , bie £>auptmaffe floh 9c9en SKeiburg unb

?aud)a.***)

Die freuten oerfolgten nur eine furse Strcde, ba ingwifdßen bie Dunfel*

heit eingebrochen war. bleidjmoljl fielen ihnen eine Rlenge oon befangenen

in bie $änbe — nach preußifc^en ^Berichten r>000, nach anbern 6000 ÜWattn,

unter welchen 5 benerale unb etwa 300 fonfiige Offiziere. Sluterbem 67 ,

*) &uld)&erg.

**) £>ufd)6crg.

***) gricBud) ber ©rofsc, fcufrfibcrg.
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nad} anberen Slitgaben 50 ©efdfiifce, 15 Stanbarten, 7 Fahnen unb ein paar

Raufen.*)

T)ie ©erbünbeten batten außerbetn nod) einen SBertuft Bott 3—4000 Üobten

unb ©errounbeten, währenb berjenige ber ©reußen auf gegen 600 Wann fid)

belief. Unter ben ©erwunbeten befanben fid} fowol}l ber {Rcich8felbmarfd}all

als ©eneral Scpblih.**)

Die Hauptfd}ulb an biefer unglüdlid)en Schlacht trifft ohne .Qweifel ben

{ReichSfelbmarfchall, ber in unbegreiflicher Unüberlegtheit unb Sorglofigfeit

hanbelte. @r war Bon ber ©orausfeljung, baß ber Slönig nad} Werfeburg

abjiehcn wolle, berart befangen, baß er fid} Weber bemühte, non ber {Rid}tig=

feit biefer Sinnahme fiel) ju itberjeugen, nod} eS für nöthig fanb, auch nur

bie gewöhntichfien ©orfidftSmaßregeln anjuorbnen. ©ergeblid) fucfjte er nachher

burch baS ©eifpiel glängenbfter perfönlicßer Üapferfeit ben Bon ihm felbft an»

gerichteten (Schaben wieber gut ju machen.***)

©egreiflidjerweife trugen bie unS befannten Wängel beS öerbünbeten

HeereS überhaupt im höchften @rabe baju bei, bie einmal begangenen fehler

fofort in äußerftem Waße ju Bergrößern. So rief, um nur ein fleineS ©ei»

fpiel anjuführen, bie große ©untfehedigfeit ber Uniformen in ben {Reihen ber

©erbünbeten bie größte ©erwirrung heroor. Fn bem allgemeinen ©etümmel,

welche# nach bem Singriffe ber preußifd}en {Reiterei erfolgte, würbe bie 70 Wann
ftarfe Sdjwabron $ßürttemberg»®ragoner plöfclid) Bon einigen öfterreichifchen

.fpufarenfd}wabronen angegriffen, welche bie nach preußifcher Slrt ©efleibeten

unb SluSgerüfteten für ©reußen hielten. @pe Slbhülfe möglich war, hatten bie

.fpufaren baS Häuflein ©ragoner überritten, äcrfprengt, ben Fahnenträger

niebergehaueit unb bie Fahne mitgenommen.

einige Jage nach ber Schlacht fam ein öfterrciehifd}er ^ufarenoffijier in

baS fchwäbifche Hauptquartier unb überreichte bem Warfgrafen 8arl Sluguft

biefelbe Fahne wieber — „mit Bielen höflichen @ntfd)ulbigungen". —
©n paar franjöfifche ©chwabronen bagegen, weldje bereits jum Sin»

griffe auf einige preußifd}e Schwabronen ©ensbarmett augefeht hatten,

feßwenften wieber ab, ba fie glaubten {ReidjSreiterei Bor fid) ju fehen.

ftaum hatten fie ben ©reußen ben {Rüden gelehrt, als biefe übev fie her»

fielen unb fie jerfprengten.f)

SBaS baS fchwäbifche SlreiSregiment 3°üern»Äüraffiere betrifft, fo war

biefeS {Regiment, welches erft Bier läge Bor ber Sdjlacpt bei bem .fpeere

eingetroffen war, gleich im Slnfang ber Sdftacht Bon ben ©reußen oollftänbig

jerfprengt unb ber C'berft beffelben, ©raf SÖolfegg, gefangen genommen

worben.

*) Ariebrief) ber örofk, Smfdjberq.

**) Gbenbafelbft.

***) §ufcE|berg, @tuf)r.

t) öufd)berg.
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Der fReidjSfelbmarfchall brachte bic 9Jadjt in fffreiburg ju,'toährenb ‘ißrinj

Soubife, otjuc fid) aufjubaiten, gegen fftorbhaufcn eilte.*)

3n fffreiburg tag e *ne ©efafcung, befteljenb an« jmei SReidjäregimentern

ju guh unb neun beutfdjen Grenabierfompagnien, benfetben, rocldje Gute

Oftober ju bev Söorhut ber 9feid)«armee unter General Soubon gehört batten

unb eben erft auf ihrem Üftarfdje oon ^egau über Gera unb Jena nad)

ffreiburg gefommen rnaren.**)

Diefe hielten bie Srücfe unb bie £h°re oon greiburg bejeljt, burd) welche

bie gange 9tad)t ^tnbur^ fich bie flüchtigen fReidjätruppen unb ffranjofen

brängten.***)

2lm G. fRoüember um 6 Uhr morgen« hatten bie SReidjätruppen farnmt

£rof$ bie Sriicfe überfdjritten, unb nur bie franjofifcije Bagage mar noch nicht

herübergelangt. Um 9 Uhr oerliehen bie Deutfchen jjreiburg unb jogen [ich

über Köfen gegen GcfartSberga jurüd.f)

Die granjofen oerbrannten bie 2?rüde, fobalb ihr fjuhrmefen biefelbe

oollcub« paffirt hatte unb festen bic fjludft in ber fRidjtung gegen ©eijsenfee

unb Sangenfalja rneiter fort.

Ob ba§ Sorp« St. Germain nodj am 2lbenb ber Sd)lacht ober erft am
anbern SRorgen ben fRiicfjug oon Schortau über bie Unftrut antrat, ift fetbft

nach frangöfifdjen Berichten nicht mit Sicherheit ju ermitteln.

Da« preujjifche $eer hatte in ber ÜRadjt oom 5. jum 6. Oftober bei

Obfchüfs, umoeit bem Schlachtfelbc gelagert, unb brach am 6. morgen« jur

2Jerfolgung auf. Durch bie f)erftellung einer 2?rücfe über bie Unftrut auf*

gehalten, überfdjritt ber König ben fflnh erft gegen üRittag, al« fRcidjötruppen

mie ff-ranjofen fd)on einen bebeutenben Sßorfprung hatten.ff)

fRachbem ber König bie Ueberjeugung gewonnen hatte, bah bic beiben

fjcere fiel) gänjlidf getrennt hatten unb bah bie ©iberftanbSfvaft foroohl al«

bie 2lngriff8fuft berfelbcn für biefen {Jelbjug gebrochen fei, übertrug er bie

meitere Verfolgung einem Sh c >fe ber ÜReiterei. Gr fetbft eilte nach öeipjig,

mo fein |)eer, ihm folgcnb, am 11. fRooember fdjon eintraf, um jmei Sage

barauf nach ©«hfefien abjnmarfhiren.ftt)

Die fReichäarmee 30g auf bem ÜRarfdje nach GcfartSberga ba« Korps

be« fDiarfgrafen oon söabemDurlach an fith, ba« feither bei Köfen gejtanben

hatte — fieben Sage ohne 3eSe *m jfre ‘en — wie SCRarfgraf Sari üluguft

berietet.

*) £ufd)berg.

**) Dtcgenfud.

***) Gbcnbaiclbft.

t) (rbettbajclbft.

t+) Ariebridj ber ©rohe sc.

ttt) öefd)irf)tc beä fiebcnjälfrigen Krieges.
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Sei ScfartSberga mürbe um 4 llfyr abenbS ein ßager gefdjlagen.

Unterwegs hatte fidf eine große gabt cinjetner gliidjtiger fornobt als ganje

Regimenter Wieber cingefunben.

„9ltS mir eben — bei ©cfartSberga — nadj ben Rang inS Säger rucken

wollen", fdjreibt SRajor RegenfuS, „bat fid) bcr getobt gegen 10 ©Squatron

ftartb unten im Stball ein fiertet Stunbt non uns [eben laffett unbt näher an

unä gerultb, um halb 5 Uhr SlbentS baf ffbon ba8 Sanonirett angefangen,

unfere 3lrmee ift atlfogleidj in orbre ^atallie poftivt loorben aber jiemlid)

confuß burcbeinanber gangen, bat aud) lang gebraust, babei ich bei- oillett

wenig SRutb jum gelten oermerfbet, enblicb bat bie Rächt und gefdjieben,

baß aud ber Satallie nichts worben, ber getobt bat ficb auf einen bobfn Öerg

tn einen Watbt gegen uns iiberjogen, mir aber fcbnbt in unbefcbreiblicbcr

Sötte unb ben fcbärfeften SEßinbt mit 2tägigen midjternen 9)?ägen bie ganje

Rächt im ©emepr eu Drbve be ^ataflie fielen geblieben."

3lm 7. Rooember um 2 Ubr in ber grübe .mürbe oon (Sdartsberga auf*

gebroden unb „halberfroren unb »erhungert" ber Rlarfcp itad) Weimar an*

getreten.

tiefer Racptmarfd) gab, mie Rlarfgraf Sari Sluguft berietet, ülnlaß „ju

üieter dosertion, debandirung unbt baburcp entflanbener marodirung." 3lud)

oon ben fcpmäbifdjen SreiStruppen blieben Scute jurücf unb bie Regimenter

Sabem-Saben unb gürftenberg ocrloren einige Rfaitn an bie oerfolgenben

preußifcpen 4?ufarcn. Um 1 Upr am Radjmittage beS 7. Rooember mürbe

bei Weimar gelagert, abermals ohne £>olj, ©trop unb gelte. 83iS in bie

Räbe oon Weimar batten bie preußifdjen Reiter bie Serfolgung fortgefe^t.

“Die ReicpSarmee rürfte am 8. Roöember bis Steicpel, oon ba am folgen*

ben Sage bis ©aalfelb. Dort mar bie Sälte im Simaf fo. groß, baß nach

SRajor RegenfuS in ber Racßt mehrere Seutc erfroren. Slnt 10. Rooember

mürbe bcr erfte Rafttag gehalten, unb ba bie Sälte außerorbentlid) mar, bie

üRannfdjaft jum erftenmale toieber in .Quartiere gelegt. Rocp immer fanben

ficb gerfprengte »nb gliicbtige ein, manche berfelben maren noch fchneller als

bie 2lrmee marfcbirt unb erwarteten biefelbe fcpon in ben SRarfcpquartiere».

Slnt 15. Rooember überfdjritt bie Reichsarmee ben SDtain bei Rcptenfels.

2lm 21. ging man in bie Winterquartiere auSeinanber, welche in granfeit

bejogen mürben.

Die Schwaben tarnen mit bem Regimenie Saifertich Wiirgburg*3nfaHterie

in bie ©egejib Oon Slfcp, Rebau unb £wf ju liegen. Der fchwäbifche SreiS

befdjwerte ficb bei bem faijerlicben |>ofe bariiber, baß feine Struppen auf fo

efponirte <J3oftirung tämen, anftatt in bie oerEjofften guten Winterquartiere unb

bat, baS SreiStruppenforpS nach ©cpmaben jurüctrufen ju bürfett. Doch

mürbe biefer Sitte nicht willfahrt, auch feine Senberung in ber Verlegung ber

Gruppen getroffen.

»etyeft j. 2Ri(. Kodjenbl. 1879. 15
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23or bcn ^Regimentern jtt guß tagen faiferlidje fpufaren unb bie Sreiö*

regimetiter ju Sßfcrb, metdje einen fiorboit gegen bie Boigtlänbifcße ©renje

bitbeten.

3n stauen aber traf fdjon am 23. fRoBeniber miebet ber preußifche

Parteiführer 2)?etjer ein, ber burd) häufige 2llarmirungen ben fdjmabifchen

Gruppen Biel ju fdjaffen machte unb ihnen nidjt Biel SRulje in ben 2öinter=

quartieren gönnte.

2öa§ enbtich bie frangöfifdje 9lrmee betrifft, fo mar biefe, in weit größerer

Sluftöjnng atS bie fReidjSarmee, plünbernb unb braubfdjaljenb bis fRorbhaufen

in baS S3raunfchmeigifd)e geflohen, unb jmar in fotdfer SdjneHigfeit, baß bie

ihnen nadjcilenben preußifdjen ^Reiter fie nicht mehr einholen tonnten. 2Son

hier führte <fSriuj Soubife baS |)eer in bie ©egenb Bon £anau, mo @nbe

fRoBember SBintevquartiere bejogen mürben.*)

griebrid) ber ©roße aber jog in ditmärfdhen oon Seipgig nach ©djlefien,

mo bie fjefiung Sdjmeibnih in bie f)änbe ber Oejlerreidjer gefallen unb ber

fjerjog Bon öeBern ben Defterreicfjern gegenüber in eine immer ungiinfligere Sage

geraden mar. 2Jm 23. 5Rooember langte ber Sönig in ©örlifc an. ®en

Üag oorher mar ber fjerjog Bon ©eoern bei ©reölau gefchlagen rcorben unb

unmittelbar barauf ging biefe ftefiung burch Kapitulation in bie ®emalt ber

Oefierreicfjer über. Dev 9icft ber Seöemfdjen Slrntee jog fich gegen ©logau

jurücf unb faft ganj Schlefien befanb fich im ©efifce ber ©ejterreicher.

2Rit bem 8iefle beS SSeoernfcheu .£>eere8 Bereinigt, rilcfte König griebrich

ber öjlerreichifdjen Slrmee entgegen.

?tm 5. Dejember tarn e§ jur Schlacht bei Seutljen, in melcher bie ©ejler*

reicher berart gefchlagen mürben, bah fie noch mäljrenb be« URonatS 'Cejember

Schlefien räumten. 2ßie betannt, hatte an ber Schlacht bei Seutljen baS

herjoglich mürttembergifdhe f)au$truppentorp8 Slntljeit genommen.

So enbete biefer gelbjug auf ben beiben |jauptfrieg8fchaupläheft, mie auf

allen anberen, jurn fRachtljeile ber gegen Preußen Perbiinbeten.

28a§ bie Seißungen beS fchmäbifdjen JtreiStruppenforpS — abgefehen Bon

bem herJ°9i'h mürttembergifchen Kontingente — mährenb biefeS gelbjugeS

betrifft, fo ftnb biefelben moht am ridjtigften getennjeichnet in bem ©eridjte,

melden ber SRarfgraf Bon ?3abem£)urlach am 26. SRoBember 1757 an ben

Sreiöfonoent einreichte. £>ort heißt e8 am Schluffe:

„mofeci aber auch nicht untertaffe nad) meinen fchutbigfien. obhabenben

Pflichten §u melbeti, mie baß ber fRuljm be8 Bon Bielen feiten angerühmten

ÜRilitare be§ Sdjmäbifcheit KreifeS in biefer Campagne einen gemaltigen

Slnftoß erlitten, beun 2
/s ber ©emehre nicht in brauchbarem Stanbe maren,

bie ÜRannfdjaft auch noch nicht fomeit im Sjerjiren gebracht maren, baß man

*) ©tuffr ic.
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fie hätte tin fteuer üben tönneu, fo evat^ten uian non fclbft, ob inan etwas

nüfelich* unb bicnftüc^eS oon biefen Sruppen habe erwarten tonnen, wehhalb

man and) gejwungen war, ju meiner größten 33etrübnif$ auf biefe Gruppen

in feiner $aupt» unb glorieuson Entreprise regnen ju fiBfcien."

DaS einzige, waS bem fchmäbifdjen SreiStrnppenforpS überhaupt $alt oer*

lieh, war baS ^ersogtic^ mürttembergifdje Rrei8«2füfilierregiment.

Sie öorbem im canftatter Säger, fo würben aud) je^t, fobalb bie

Winterquartiere bezogen waren, Cffijiere unb Unteroffiziere biefeS ^Regiments

511 beit übrigen SreiSregimeutern ju ^“6 fommanbirt, um benfelben 3ud)t unb

Crbnung beizubringen unb bie feinerjeit burdj beit fchnelfeit ülbmarfch beS

Regiments aus bem canftatter Säger unterbrochenen gferjiriibungeu fort»

jufefcen.

SRathhäufer, Schuten, Scheunen unb bergleidfen Öiäuinlichfeiten waren als

llebungSorte auSerfeljen unb äufjerfter Steife würbe ben ÄreiStruppen an»

empfohlen, bamit fie im fommenben Qrrühiafjre in befferer 33erfaffung erfcheinen

fönnten.

So unentbehrlich erfchien baS ^Regiment Württemberg, bah noch im fjrüh*

fahr 1758, als ber SReichSfelbmarfchall baS ^Regiment oon $of itadh Sultnbadj

oerlegt haben wollte, ber ÄreiSfonoent hiergegen SBefdjWerbe erhob, inbem

biefeS ^Regiment angewiefen fei, bie übrigen Sruppen im ©jerjitio ju unter«

Weifen unb benfelben als Nidjtfdjnur gu bienen.

Dafj ein üortrefflicher ©eift in unferem SRegimente herrfd)te, beweift ber

für jene $eiten gewiß auhergemöhnlidje Umftanb, bah baS ^Regiment mährenb
*

beS ganzen gelbgugS nicht einen üRann burch Fahnenflucht oerlor.

Der Slbggng burch Srantheit bagegen war befonberS im Anfänge beS

ÖelbjugeS fehr groh.

2lm 30. September zahlte baS ^Regiment, welches mit etwa 1500 2Ranti

auSmarfdjirt mar, noch 1100, am 30. Nooember noch 1034 SRatm.

3u ben Seite 174 ff.
mitgetheilten ©reigniffen bei ©otlja erwähnt bie

SRebaftion, bah baS in ©otha aufbewahrte ^arolebiich ber herzoglichen ©arbeS

bu (SorpS eine wenig befannte Cuelle fiir bie ©efdjidjte biefer Sage ift, weg*

halb mir auS bemfetben bie nadjfolgenben Notizen entnehmen werben, nach»

bem wir einige einleitenbe Sorte üorangefchiett haben.

Das |jerjogthum ©otha, inmitten ber fidj feinbtich gegenüberftehenben

3lrmeen gelegen, fchien ber Sdjauplah entfeheibenber SriegSereigniffe werben

ju follen, unb auf welche Seite fid) and) ber $of oon ©otha wenben rnodjte,

bie ©efaljr blieb gleich groß.

Nur bie ftrengfte Neutralität tonnte hier retten. Der |>erjog griebrich III.

15*
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(üermätjlt mit ber geifireidjett $rfoi)effiu öouife Dorothea t>on SDieiuingen)

tjatte alä 9ieic^S|ürft jraar fein Kontingent pftidjtfdjulbigft jur tReidjSarmee

gcftettt, aber aud) feinen prenjjifdjen ©pmpatljien gemäjj ein Sataitton in

engtifdjeit ©olb gegeben, wetdjeS unter bem ^gjergog oon Sraunfdjweig auf

©eiten griebridjS beS ©rofjen fodjt. Jn ©ottja fetbft ftanb als ©arnifon

ba8 Seibregiment, aufjerbent bie ©arbeS bu SorpS unb bie ^ufaren, weldje

beibe festeren aber wobt laum 50 SDiann betragen mosten.

Diefe Gruppen fonnten Weber bie Neutralität oert^eibigen, nodf fonft bem

,$jofe ©idjert)eit gewähren, unb, wollte man fie nidfl nu&toS opfern, fo mußte

man fie in ©idjertfeit bringen, wie eS aud) gcfcfyalj.

Sir taffen itadj biefen eiuteitenben Sorten baS ‘ißarolebud) fetbft fpredien.

Den 4. Slugujt tjat Oberft ö. Settfenborf befohlen, bafe oon bato

an atle SDJorgen oor bem SKuffdjlufj ber Saniere 1 llnteroffijicr unb 5 ©arbeS

bu SorpS }u ^Jferbe bie ©egenben uor ben Sporen refognoSjiren füllen, ba

bann erft auf itjre an bie I^ore gegebene Nadjridjten bie SarriereS geöffnet

werben würben, hiermit ift fieute bato ben 5. Stuguft ber Anfang gemalt

worben.

Den 15. Slugufi tjat bie ©arbeS bu SorpS bie gfriitjpatrouitte oor äuf*

fdftnß ber Sarriere jum tefjtenmat geritten, (üftan betrachtete batjer oon

biefent Jage an ba8 mit Satt unb ©raben umgebene ©ottja mit feinem be*

feftigten ©Stoffe, bem ffriebenftein, al§ offene ©tabt unb ftanb non jeber

militärifdjen SDJafjreget ab.)

Den 16. Sluguft finb 8 ‘Pferbe non ber ©arbeS bu SorpS an ben fiirft*

litten SMarftall abgegeben worben.*)

Den 17. Stuguft finb 4 ^ßferbe non ber ©arbeS bu SorpS auf Nequi*

fition au ben $errn ©rafen o. $et)entoIje jum Dljemat’fdjen ÜJeidjSlontingent

gegeben worben.

Den 18. Sluguft ift befohlen worben, bafj bie ^nfareit nidjt meljr mit

ber Sadje ber ®arbe8 bu SorpS aufjie^en, fonbern fernerhin a!8 Kammer*

ober $ofljufaren angefetjen Werben füllen.

Den 19. Stuguft ift ben .fjufaren befohlen worben, ba8 ©eitengeweljr

bei bem SluSfatjren ©ereniffimi bi8 auf weitere Orbre nidjt meljr ;u gieren.

eodem finb auf töefetjl ©ereniffimi berer ©arbeS bu SorpS, Satten*

bergS jun. unb ©trifjS 'pferbe bem .f)erru Kamnterljerrn unb Plajor 0. Sangen*

tjeim jum ©ebraudj in Kommiffariat84lngelegenljeiten anoertraut worben.

eodetn tjat ber £>err Jtapit. öieut. genfer gleichfalls beS ©arbeS bu

SorpS ffranfens ißferb in KommiffariatS=9lngelegenljeiten nach SNedjterftäbt

31t feinem (Gebrauch einftweiten ermatten.

eodem früh ift bas Ceibregiment Infanterie oon tjier aus auf bie Dörfer

oorm Salbe marfdjiret.**)

*) Um fic in Sidjerljcit ju bringen.

**) Sluc^ bas ganbregiment unb baä öüvgerbataiUon rourben entiaffen.
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"Den 21. Sluguft traf baS erfle (Regiment ber franjöfifdjen ännee, fo in

Saoatlerie beftanb, mit 9iarrmi „VolontaireS SidgoiS" hier ein, parabirte auf

bem ©djlojjhofe unb (egte fidj hierauf in bie nädjftgelegenen Dörfer Sieb*

(eben unb Düttleben (auf ber S^auffee won ©otlja nach Srfurt) ins Quartier.

Den 22. äuguft fabelt ber ^err Dbrift befohlen, bafj bis auf weitere

Orbre bie 2Bad)t ber ©arbeS bu ßorpS jtoat (ich oor feinem Quartier

oerfammeln, aber ohne ©ewehr baS ©djfofj um 7 Uhr früh herauf*

marfchiren, aisbann ihr behörigeS ©emehr aus ber Jrabantenwadjt, ju ber

ber wadjthabenbe Unteroffizier jeberjeit beit ©djlüffel behält, ^erauöbjolen, fich

oor ber benannten ffiadjtftube flellen unb alSbann jur Slblöfung ber alteu

35Ja<ht baS ©d)lo§ orbcntlid) unb wohl rangiret heraufmarfcijiren follen.

eodem finb 43 'ßferbe oon ber ©uite beS Prinzen oon ©oubife in baS

OrbonnanzhauS gelegt worben unb finb ben 25. früh wieber abgegangen.

eodem ifi ber $err SDiajor o. ffiangenheim als KommiffariuS oor bie

Verpflegung berer franzöfifchen Druppen in ÜRedjterftäbt z“ forgen unb fie

hierher zu führen, nach 2Red)terftäbt gefc^icft worben.

eodem langte ber ^Jrinz Don ©oubife mit bem fämmtlichen ©eueratftabe

ber franzöftfdhen Slrrnee hier an unb gingen am 25. inSgefammt wieber oon

hier nach Erfurt ab.

Den 23. Slnguft langte baS (Regiment Viemont*3nfanterie, 4 ©ataillonS

fiarf, hier an, hatte ben 24. (Rafttag unb marfchirte ben 25. oon hier

wieber ab.

* Den 24. Sluguft haben fich bie Offiziere oon ber ©arbeS bu GorpS,

namentlich 4?err Cberfi o. (Senfenborf, fperr ÜJiafor o. ffiangenheim, Kapt.

Bieut. |jeufer unb ßieutenant o. $elmo(t fchriftlich bei ihrer Carole engagiren

müffen, bei bem feigen Kriege unter {einerlei Vormanb wiber ben König oon

tfranfreich Zu bienen. ©elbigeS gefdjah in beS ©eheimbben (Rath o. Kellers

Zimmern auf hiefigem ©chloffe an ben erflen ©cfretär beS ^rinjen Don ©ou-

bife. Dagegen wirb bie ganze ©arbeS bu GorpS bewaffnet gelaffen unb tlfut

ihre SSadjen im ©chloffe nach wie twr.

Den 25. Slugufl ifi baS Obergewehr oon bem h'efigen Beibregimente

anhero ins 3eughau8 Geliefert worben.

eodem rüdten 2 ©chweizer-SRegimenter, (RanteuS äBittemer unb (Saftetier

hier ein unb marfchivten nach gehaltenem (Rafttag ben 27. Don hier

wieber aus.

27. (Kuguft bis 7. September Durdfmörfche frauzöfifd)er Druppen nach

Grfurt.

Den 10. ©eptember oerliefj bie ganze franzöfifche unb (Reichsarmee baS

Bager bei Grfurt unb zog fich bis hierher neben ben Krähnberg, Wo fie ihr

Bager auffchlugen, zurücf.

Der Vrinz oon ^ilbburghaufen ging hier oorbei unb nahm fein Quartier

in SBalterShaufen.
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Der ^3rinj ton Soubife traf nachmittags 5 Uhr mit ber ganzen ©ene=

raiität hier ein unb togirte fic^ tuieber in fein ooriges Cuartier bem Schlöffe

gegenüber.

Den 11. September hielt bie franjöfifche Slrmee hier Nafttag.

Den 12. September früh 7 Uhr brach fie ihr Säger ab unb jog ftcb

bis 3Kechterftäbt (auf ber <$hauffee nach ®ifenad}) jurüd. ‘ßrinj bon Sow
bife ging auch mit ber ganjen ©eneralität baljin.

Sin bemfelbeit Jage rücften aud) ber ©raf Don Elba mit 300 fronjöfi--

fcheu ^freiwilligen unb ber ©eneral Sjecfenp mit ben |>ufarenregiraentern

Sptenr (?) unb Sjecfenp unb ein Detachement ber SJolontärS Don Naffau hier

ein. Elftere befehlen bie Stabt unb Schloß. Septere aber fdjlugen bor bem

©rüljler Shore ihr Säger auf.

Slbeubs mürben aus bem hiefigen bodjfürftl. .geughaufe 4 ^mubipen unb

12 Kanonen bott ben granjofen nach Eifcnad) geführt.

Den 15. September früh 7 Uhr marfchirte ber ©raf Elba mit feinen

iJreiJDitligeu uon hier nach SWechterftäbt. 8 Uhr rücften bie ‘Preußen an, um

12 Uhr retirirte fich ber ©eneral ©jeefenp mit feinem SorpS nach ^Rechter»

ftäbt. 2 Uhr trafen 3hre SDiajejtät ber Sönig Don ‘Preußen*) mit bem 'prinjen

Heinrich fetbft hier ein unb fpeiften ju ÜRittag bei ;£>of. ES würbe 3hnen

jur ©acht: 1 Sieutenant, 1 Unteroffizier, 1 Srompeter unb 16 ©arbeS bu

EorpS gegeben. Nachmittags 5 Uhr reiften fie wieber Don hier ab.

codem fam ber ©eneral Sepblip mit bem Dragonerregiment 2)?einefe

unb mit bem ^ufarenregiment Seculi hier an. Die Dragoner würben in bie

Stabt quartiert, bie |wfaren aber fampirten. Den 16. fiel nichts Dor. Den

17. nachmittags war ein fleineS Scharmüpel bei ÜRetebadj, wobei bie ‘preujjen

9 ©efangene madjten.

Den 18. September fpeifte Prinj Heinrich ju Üftittag am §ofe unb ging

gegen Slbenb wieber nach ßrfurt.

Den 19. September hot ber |jerr Obrift D. Senfenborf benen fämmt*

liehen ©atbeS bu EorpS bei Seib- unb SebenSftrafe anfagen (affen, ftcfj bei

Ein» unb SluSmarfdj berer oerfchiebenen fremben Sruppen in feinerlei ^iinbel

ju mifchen, fonbern fich im Drbonnanjhaufe auf ihren ©achten unb in ihren

Quartieren ju ber 3eit ruhig unb jtiU ju Derhalten.

grüh */s9 Uhr entbeefte man ben Slnmarfd) eines ftarfen RorpS fraw

jöfifcher unb NcichStruppen auf ber eifetiacher Straßenhöhe, worauf baS

preußifdje Iper liegenbe Dragonerregiment fich gum SluStnarfch fertig machte

unb alSbann benebft ben .£mfareit auf ber Schlichte fepte. DaS fombinirte

torps, fo in 10 000 üJiaim, meift ©renabierS unb Saballerie beftanb, rücfte

*) Cr bat, mit Den burcf)laucf)tigften §errfdjaften eine Suppe effen ju bürfen, ba

er feit 4 lagen niept orbentlid) gefpeift habe» unb fepte fiep an bie bereits für bie öfter'

reid)ifctjen Dffijiere feruirte lafet.
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gegen bie ^reufjen an-, bie fidj liegen i^rer Schwäche gwifefien Düttleben unb

Gamftäbt gurüefgogen. SRittagS famen ber ^3ring Don §itbburghaufc;n unb

ber 5ßring Don ©oubife mit ber ganzen Generalität hier auf bem ©Stoffe an

unb in bie «Stabt famen 12 Grenabierfompagnien Sefapung, meiere bann nadj

Verlauf einer falben ©tunbe Don ^ier nach üRcdjterftäbt benebft bem gangen

SorpS fombinirter Druppen wieber juritef aufbradjen, nadjbem ber General

©epblip baS tattifepe Dragonerregiment auS bem Quartier Gamftäbt an fidj

gegogen ^atte, bie fombinirten Gruppen angegriffen unb aus unferer Gegenb

repouffirt hatte . ®ei ber SRetirabe beS fombinirten ÄorpS würben niete Ge*

fangene gemacht. StbenbS gegen 5 Uhr traf ber Generat ©epbtifc triebet

hier ein. Die unter feinem tommanbo ftepenben 3 ^Regimenter fampirten oben

auf ber Schlichte unb Gotha mürbe mit 100 Dragonern befetjt.

Den 21. September früh 7 Uhr gog fich ber Generat ©epbtip mit ben

bei fich ha&enben 2 Dragonerregimentern IReinefe unb Satt unb mit bem

.^ufarenregiment ©eculi nach Grfurt gurücf,*) worauf bann nachmittags ber

Graf Gtba mit 300 fj-reimitligen unb ber Generat ©geefenp mit feinem De*

tachement ^ufaren wieber hier einrüdte.

.
Den 30. ©eptember begog bie frangöfifdje unb SRcidjSarmee baS Säger

gwifchen ©onneborn unb Gbenpeim, Spring Don |)ilbburghaufen hatte fei«

Quartier gu griebridjSWerth, Sßring Dort ©oubife aber gu ©onneborn.

Den 1. Oftober begog bie frangöfifche unb SReidjSarmee baS Säger gwifdjen

Gotha unb Gotbbacp. 33etbe ^ringen nahmen ihr Quartier hier in Gotha.

Der spring Don $itbburgpaufen togirte auf bem ©d)loffe unb ber spring Don

©oubife im ‘'Pringenljaufe bem ©djtoffe gegenüber.

Den 4. Dftober würbe beS SaiferS SRamenSfeft bet §ofe gefeiert; bie

fampirenbe 3lrmee beging es burch breimatige Söfung beS groben GefdjüpeS

unb ein breimaligeS Sauffeuer. Gegen 3tbenb geruhten bie fümmttichen £err*

fchaften baS Säger ber fombinirten Slrmce gu fepen.

Den 7. Oftober langten beibe bureptauebtigfte ^ringen, SfjefS ber fom*

binirten Strmee, Don Grfurt wieber hier an. Dem bringen Don Jgiilbburghaufen

würben 6 GarbeS bu SorpS gur SBadjt gegeben.

Den 10. Oftober früh H Uhr reiffen beibe (£^efö ber fombinirten Slrmcc

non hier nach Sangenfatga ab. Die 3lrmee brach auf, fich bei Sangenfatga

gu lagern. $ier in Garnifon blieb ber Generat D. Sßaretl mit benen beibett

fränfifepen ^Regimentern Sßarett unb gerntljeü unb ein ffommanbo fjrangofen

dou 100 2Rann.

Den 17. Cftober ift ber Generat Don Sßarett mit feinen 2 unterhabenben

^Regimentern Don hier auSmarfchiret.

*) 2)« Äönig ging nach Scipjig, roo er fich Gnbe Cftober mit bem dürften Worib
* oon Änbalt-Seffau unb bem §erjog gerbiiianb oon SBraunfdjtBcig Bereinigte unb jobann

«lieber oorrüefte. 9(m 4. Stonember lagerte bie prcufiijchc Strmee (27 SSataiüonä, 45 Gsfa*

brono, 21 600 Wann) bei 9tofibacb.
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Den 18. Oftober Ijat ber .fwffourier 7 Drinfgelb bor bie ©arbe

bom ^rinj bon |>ilbburgf)au}en betn SBacfjtmeifter jugeliefert.

Den 5. Jfooember ©dfladjt bei fRofjbacf}.

Den 10. Jfobember ift ber £>err Sanmterljerr unb SDJajor b. äßangenfjeim

benebft bem |>errn b. Sffiangenlfeim auf SBriiffeim nad) ©fenad) berft&icft

worben, bie unfrigen bon ben Qfranjofen bafelbfi juräfgelaffenen 11 Kanonen

lieber anfjero ju bringen.

Den 12. 'Jfobember ift obenbenannte ^iefige 2t?tiüerie Ijier wieber auf

ben ©cfylojjlfof geführt worben.*)

Den 14. Jfobember ift baS ©ewefjr ber ©arbe§ bu £orf>8 auf öefelfl

beS §errn Obvifieit wieber aus ber Jrabantenwadjt in bie ©tabt in eines

jeben Cuartier gebracht worben unb bie SSadjt ift bor bc8 $crrn Obriften

Ouartier wieber aufgefteüt worben unb mit ©eweljr aufs ©djtofj marfdfiret.

Den 17. Jfooember ift ber ©eneral ©jecfent) mit feinem ^ufarenregiment,

bon 2J2iiljlf)aufen fommenb, ^ier einquartiert unb ging am 20. bon fyier nad)

©fenadf ab. ^rülj 11 Ufjr ift bie f)iefige ©djlofjwadjt unb ÜBaü bon ben

fid^ fyier aufljattenben ^Beurlaubten beä SeibregimentS wieber befefjt worben.

Den 22. 'Jfobember Ijat ein Sommanbo ©renabierS bom Ceibregiment

bie ©djlofswadje wieber befcfct.

Den IG. Dejember ift baS ^iefige Seibregiment wieber ^ier eingeriidt.

Den 17. Dezember ift bie ©arbe bu GorpS 2öad)t wieber in beS $erm

Obriften bon ©enfenborf Ouartier aufgefteüt worben unb mit ©eweljr auf

baS ©djlofj marfdjiret. ülud} fjat ber $err üJfafor feine Orbonnanj wieber

befommen.

Den 18. Dezember ift benen ^ufaren, mit entblößtem ©eitengewefir beim

SluSfaljren ©erenifftmi borjureiten, wieber befohlen worben, bieweil fie feine

Slammerljufaren, fonbern wirflidje ^ufaren feien.

*) $ie SjauBifcen waren idjon am 2. CltoBer juriidgcticrert worben, mithin rcar

eine fianone »erloren.
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jBtf Horpsmauiiurr öcs I. Armeekorps am 6., 8. unk

9. September 1879.

'Jiac^brucf oerboten. Ue6erfefeungered)t uorbefjattcn. S. 3Jct>.

3)er Scfeljl Sr. Sliajeftät beS KaiferS, bafj ba§ faiferlitte Hauptquartier

für bie Sauer ber Hcrbftiibungen in Königsberg oerbleiben foHte, oeranlafste

ben tommanbirenben ©eneral beS I. 2lrmeeforpS, ©eneral ber Infanterie

Srei^errn o. Sarnefoto, für bie 9fianöoer baS Serrain norbroeftlid) non

Königsberg in 5luSfid)t $u nehmen. Seftimmenb hierfür toaren in elfter

Sinie bie 33obenoerIjällniffe. Sie ganje Umgegenb non Königsberg ift flacf)

unb tief liegenb
;

baS oon oielfadjcn SlbioafferungSgräben burdjfdjnittenc

Serrain, ber »oenig burd;laffenbe ©oben erfdjiocrcn bei naffer SBittcrung

bie Sruppenbetoegungen aufjerorbentlidj. ßtroaS geringer als nad; ben

nnberen H*ro,nel-Segenben treten biefe Sdjioieriqfeiten im 9torbroeften oon

Königsberg fjeroor, too baS Sllfgebirge in feinem ljöd)ften fünfte (bem

©altgarben) ftdj bis über 350 ^uft über ben Spiegel ber Oftfee ergebt unb

feine Slbfälle nad) beiben Seiten !jin ©elegen^eit geben, ©efec^te größerer

Sruppenoerbänbe jur Sarftedung ju bringen. 3n Reiter Sinie entfdjieb

für bie SSaljl biefer SerrainS baS Ü$orf)anbenfcin ber ©ifenbaljnlinie Königs»

berg—9ßitlau, roeld)e eS geftattete, ein Terrain ju erreid;en, baS menigftenS

nid)t mefjr ooltftänbig im be* eJeftun^^fortä liegt.

gür baS 3Jlanöoer am (j. September gegen einen marfirten fyeinb mar

bie ©egenb roeftlid) Srenf auScrfeljcn; biefeS ©efedjtSfelb tag atlerbingS

nur 4 km oon ber ffortlinie entfernt. Sie 2Bat)l mürbe baburdb bebingt,

baji ber auf bem redeten 9ßregelufer öftlidj Königsberg gelegene grojjc

(yretjirplatj als baS günftigfte Serrain für bie auf ben 5. September an»

gefegte gtojie ifkrabe ftd) ertoieS; baS 9Jlanöoerterrain für ben 6. burfte

nid)t ju iceit oon biefem ^ßarabefelbc entfernt fein, bamit bie Gruppen nidjt

am Sage bet großen ^arabe einen Quartienoecbfel au§
3Ufüf|ren nötljig

batten, fonbern aus ben innebabenben Cuartieren bie für ben 6. beftimmten

StenbejoouS erteid;en tonnten. Um bie Unnatürlidjfeit ber 9iä^e ber ffort»

Iinie unb baS ^gnoriren beä ©influffeS ihrer ^euertoirfung ju rechtfertigen,

IG
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mürben bie im 93au begriffenen ^ovtä al« ortiHeriftifch noch nidjt armirt

angenommen.

Giner etroa 10 £age nor bem SRanöncr im Terrain einquartierten

ffSionierfompagnie lag es> ob, ba« ©efedjtsfelb für bie £ruppcnberoegungen

.tujurichten; zahlreiche 35raljtzäunc mufften entfernt werben; ber unpaffirbare

Sanbgraben machte an nerfdjiebenen Stellen Uebcrbrü düngen notfjroenbig;

ja^lreid;e ©räben, roeld)e namentlich ba« Terrain jinifchen ©olbfdjmiebe unb

®aU§öfen nach allen Widmungen hin burdjäiehen, mürben zugefdjüttet ober

rocnigften« abgeftodjcn.

SJlit .£>ülfe be« non ber gortififation jur 25i«pofition geteilten 3J}a^

terialS ftellte biefc ißionierfompagnie allein 36 Uebergänge über 8äd)e unb

©räben her.

35ie gelbmanöner am 8. unb 9. September erftredten fidf non 'fkeil

—

SfRebniden au« in weftlicher 5Rid)tung bi« über fDlebenau ^inauö-

35er Umftanb, baf? bie SBitterung in ber jroeiten §älfte be« Sllonat«

Auguft in Dftpreujfen eine trodene blieb, tarn bem Armeeforp« für feine

£>erbftübungen aujferorbentlich ju ftatten.

äorfjäuinuöber bc« I. Armccforfi« gegen einen uinrtirten fyeiiiö

am 6. September.

©cneralibcc.

35ie geftung Zittau ift nach »orangegangener SBcfdjiefiung burd) eine

#Iottc in Seftfc be« SRorbforp« (marfirter Seinb) gelommen.

35a« fRorblorpö l)<d barauf feine Au«fchiffung beroerlfteHigt.

25ic artilleriftifdjc Armirung be« Aufjenfort« non ft'önigsberg ift nod)

nid)t erfolgt.

Sn unb um Äönig«bcrg lantonnirt ein Siiblorp« (I. Armeclorp«),

meld;e« bie Annäherung be« f^einbe« an bie fyeftung bi« jur S'CetigfteUung

ber Armirung oerI)inbcrn foU.

a. Spezinlibee für baö Sübforp« (I. Arntectorpö).

25er fommanbirenbe ©encral hat Qm Abenb bc§ 5. September bie

ÜRadjricht erhalten, bah ftarle feinbliche Hräfte in ber Sinie Romanen

—

Gumehnen biinafirten. Um bem ffeinbe bie Annäherung an bie nod; nicht

annirte $ort«linie ju nennehren, ift ba« Armeeforp« auf ber 2inie Gharlotten*

bürg— Subitten am Abenb be« 5. September fonjentrirt roorben unb fyat

biroaürt.

25ie am 9Jlorgcn be« 6. September norgef^idten G«fabron« melben,

bah ber Seinb feinen Hormarfd) fortfetje, fid; mit einer ßolonnc auf filzen*
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frug, mit bcr anbcrn auf 5ßreil birigirc unb ftarfc .Haoallerie an ber

Xete fjabe.

25er fominanbirenbe ©enerat bcfcf)Iie^t, ba§ auf bcn DlenbejpouS'ißliifoen

bereitfteljenbe ?lrmeeforp§ jum Stngriff porjufüfiren.

Jruppcncintfjcilmifl beö I. 2lrmeeforp3

für bag DJlanöner am 6. September 1879.

1. Snfanteriebtoifion: ©enerallieutenant p. SDcdEeborff.

1. IJnfanteriebrigabe: ©eneralmajor Siebe.

©renabierregiment Hronprinj: Dberft p. SBebeff.

Infanterieregiment Dir. 41 : Dberft p. Garnap*Duernf)cimb.

Sägerbataillon Dir. 1: Dberftlicutenant DJlertenS.

2. ijnfanteriebrigabe: ©eneralmajor p. SBegerer.

©renabierregiment Dir. 3 (1. unb 2. Sataitton): SDiajor Dliefar.

Infanterieregiment Dir. 455: Dberft ©rüner.

Hombinirteä HaoaHeriercgiment: DJlajor grfjr. p. .fjammerftein.

5. Ggfabron 2)ragonerregimentg Dir. 1.

5. ©Slabron lllanenregimentg Dir. 8.

;"). Ggfabron lllanenregimentg Dir. 12.

1. 2lbtfjeilung ^elbs 2(rtitlerieregiment§ Dir. 16 (3 SBatterien): Dllajor

Stadjorotpgli.

1. unb 4. Hompagnie 5fjionierbataiffon4 Dir. 1 mit 2>ipifiong*S3rü(fentrain.

2. Snfanteriebinifion: ©enerallieutenant p. Gonrabp.

3. Snfanteriebrigabe: ©eneralmajor p. Hoppen.

©renabierregiment Dir. 4: Dberft grf)r. u. ©apl.

Infanterieregiment Dir. 44: Dberft £renf.

4. Snfanteriebrigabe : ©eneralmajor p. Slofj.

©renabierregiment Dir. 5: Dberft Soeroe.

güfrlierregiment Dir. 33: Dberft p. DBülcfnip.

1. Scib = Siufarcnregiment Dir. 1 (4 Ggfabrong): DJlajor fyrfjr. pon

Selbened.

2. Slbtljeilung f5^b=2lrtilleriercgiment§ Dir. 16 (3 Batterien): DJlajor

Hitobbe.

2. Hompagnie ißionierbataillonä Dir. 1.

Horpgartillerie: Dberftlieutenant p. ©oftfoiogfi.

1. 2lbtf>eilung fyelb*2lrtitletieregimcntg Dir. 1: DJlajor Dlicfjarb.

2. 2lbtl)eilung $elb=2lrtil(erieregimcnt8 Dir. 1 (2 Batterien): DJlajor

fjerbft.

511citenbc 2lbtf)eilung $elb=2lrtillerieregiment3 Dir. 1 (2 ^Batterien):

DJlajor p. Hrucger.

Hombinirte Haoallcricbioifion: ©eneralmajor p. 21'alboro.

lü*
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1. flaoatleriebrigabe: ©cneralmajor 3trcnt.

Äüraffterregiment 9Jr. 3: Cberftlieutenant o. Gdjäffer.

Ulanenregiment 91r. 12: Dberftlieutenant u. Siejclsli).

2. ßapaHeriebrigabe: Dberft u. Dctinger.

Sragonerrcgiment 9lr. 1: Cberft 2)lanc()d.

Ulanenregiment 9ir. 8: Dberftlieutenant .llutfcljer.

2. fRcitenbe Batterie fyelMlrtilleriercgimentS 9?r. 1.

SRenbcjbouS-Stclhing bcS I. SlrnteeforpS.

1. ^nfanteriebioifion: ü cheval beS SanbgrabenS am ©ege

©albgarten— griebridjSberg
;

bie 1. Örigabe fübioeftlid) ,
bie 2. norböftlidj

beS fianbgrabenS; Slnantgarbe uorgcfdjoben bis jum 33ad)übergangc roeftlid)

^ricbridjSberg; ba? ^ägerbataiüon in ber ©ilfp weftlidj 21orroerl 9(bfen.

2. Snfanteriebinifion: Deftlicf) beS gort? G^arlottenburg, 2lnant

garbe norgefdioben bis über ben ©itrgraben bei Slntalicnljof; baS §ufaren<

regiment meftlid) ©aW)öfen.

ÄorpSartillerie: 2lm Gd)nittpunft ber fRingftrajje mit bern ©ege

fit. Slmalienau— ©albgarten.

Äombinirte Äaoalleriebmfion: 9ln ber ßhauffee nach

fäböftlidf) ©olbfcjjmiebe.

S8cfel)l für ba$ GitbforpS (I. 2lnnccforpS).

Gbarlottcnburg, ben 0. September 1879,

10 Ufjt morgens.

Ser 3reinb ift int SKorntarfd) über 'Ikeil unb ^iljcnfrug.

SaS 'JlrmeelorpS mirb ben geinb angreifen.

vid; befehle:

1) Sic lombinirtc .HaoaHcriebioifion trabt fofort in ber Widmung auf

©alU)öfcn oor unb rcfognoSjirt ben Slnmarfdj be§ geinbeS.

2) Sie 2. Snfanteriebioifion cntroidelt ft<b auf ber Sinie ©atlböfcn —
Stenf.

3) Sie 1. ^nfonteriebicifion birigirt ftd; über ÜBotroer! SKabladen in bev

9tid)tung auf ©argen. Sa§ Sjägerbataillon befegt Honoerf Sranfn>i(>,

foroic ben anftojjcnbcn ©alb.

Sie 2. Snfantericbrigabe uerbleibt auf iljrein Stcnbejuouö unb

tritt bireft unter meinen 93efel)l.

4) Sie ÄorpSartiHerie märtet auf ihrem SRenbejuouS roeitcrcn Skfeljl ab.

r>) Dlelbungcn treffen tnid) junii^ft bei $romel)ren.

b. Gpejialibce für bas s)lorbforpS (marfirter fteinb).

Sa? 9i'orblorpS (18 23atail(one, 16 GslabronS, 12 Batterien, 1 Pionier

bntaiflon) fjat vorn 5. junt 6. Gcptcmbcr morgen? ben SPormarfd) in 2 flo

onucn fovtgefefct. Stuf ©runb einer eingegangenen ©elbung, baff crfjcblidje
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2ruppcnbctoegungcn innerhalb bev Sinie ber norbmcftlidicn $ort3 tion ftönigS*

berg beobachtet feien, lonjentrirt fid; baS Sorpä im ©ormarfd).

2ruppen, iocIrf)e beit ^eittb morfiren.

Roinmanbcut: Dbevft Seelemann, Äommanbeur bes 2. Dftpreuf5 ifd;en

©renabierrcgiment§ Dir. 3.

3ut Verfügung: DJiajor &uf)ltnann oom ©eneralftabc beö I. Atmeeforpö.

Äommanbcur ber ftaoalleric: 3Jlajor o. 3atoabe5fi; , 2>ragonerregiment

Dir. 1.

Jtommanbeur ber Artillerie: 3)ia}or Sangemaf, $elb* ArtiUcrieregiment

Dir. 1.

Gruppen:

Jüfilierbataillon ©renabierregimentd Dir. 3,

2. ©ataiHon fyufpArtillerieregimcntä Dir. 1,

5. ßsfabron ftiiraffierregiments Dir. 3,

3. Gstabron 1. £eib=£>ufarenregimentes Dir. 1,

5. ©atterie ^clb^2trtillcrieregimentö Dir. 1,

2. unb 7. ©atterie Q-elb^Artitterieregimentä Dir. 10,

3. föoinpagnie Pionierbataillons Dir. 1.

Situation beb mnrfirtcn JfcinbcS bei ©eginn ber ©eturgungen.

$aoaIIeriebrigabe(12 GsfabrotiS, 1 Batterie) 1 km bftlicfy DJiebnidcn.

1. ^nfanteriebrigabe (0 ©ataillone, 2 ©atterien, 1 pionierfom*

pagnie) in DJlarfd;!olonnen mit ber üete am Cftauögange oon ©lebniden.

2. 3>nf anteriebrigabe (6 ©ataillone, 4 GslabronS, 2 '-Batterien,

1 pionierlompagnie) in DJiarfdjtoIonnen auf ber SPargener Gfjauffce, mit

ber Jete am 2Bege Gmilienljof — Äafcenblid unb einem regten Seiten*

betadjement bei Gmilienljof; bie ©ortruppen beS legieren finb biö nalje an

©orraerl Diabfatfen gelangt.

3. 3 n f anteriebrigabc (6 ©ataillone, 2 ©atterien, 2 pionierlom*

pagnien) in Piarfdjfolonnen bei Preil.

Horpöartillerie (5 ©atterien) hinter ber 2. ©rigabe.

^nftruftion für ben ntarfirten ffeinb.

1. DJioment.

2)ic ßaoatlencbrigabe brängt bie feinblidje AoantgarbeiuÄaoatteric ju>

ti'itf, entmidelt fidj gegen bie oorgefyenbc feinblidje ftaoalleriebioifion in ber

Aidjtung auf öolbfcf)miebe, roirb geworfen unb am 5Öälbd;cn oftlid; DJiebniden

burd) bie Auantgarbc bet 1. ^nfanteriebrigabe aufgenommen. ®ic SaoalleriC'

brigabe betft ben Iinlen Flügel be§ Sovp#.

Sie ^nfanteriebrigaben bleiben im ©ormarfd;; bie 1. 3n fanlei ' Cs

brigabe auf Saggel;nen unb ©allf)bfcn; bie 2. gegen 3Trenl unb ©oriucrl
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Slabladen, elfteren Crt mit ber Sloantgarbe, le^tercn mit beni Seiten-

betadjement fdjnell befefsenb.

35ie iEioifionSfaoaHerie refognoSjirt über 2renf unb donnert SRabladen

IjinauS.

2. ©oment.

23aS Slorbforps befe$t 5£renf unb 93orn>erf 5HabIaden unb entroidclt

fid) in ©efedjtSftcttung oom ©älbdjen öftlid) ©ebniden bis jum ©albe

füblidE> GmilienE)of mit ber 1. unb 2. gnfanteriebrigabe; bie 3. marfefjirt

an ber Gfjauffee nörblid^ Gmilienljof als SReferoe auf. 35ie ben Skigaben

überroiefenen Batterien treten ins geuer gegen ben feinblic^en Slnmarfd).

Gin Sßerfudj, ©aöljöfen oor bem geinbe ju beferen, glüdt nid>t.

25ie geroorfene Äaoalleriebrigabe bedt ben Iinfen gtügel hinter bem

©älbdjen »on ©ebniden, baS 25it>ifionS = Äaoatferieregiment ben regten

glügel am ©älbcljen non Gmilienljof.

Storniert Slabladen roirb beim feinblidjen Singriff geräumt.

3. ©oment.
25ie ÄorpSartillerie tritt gegen ben »orgeljenben geinb an ber Gfyauffee

in ‘ßofition. Gin erfter feinblid>cr Singriff auf SCrenf roirb abgefdjlagen.

25ie 1. Skigabe roirb aus Saggefjnen jjerauSgeroorfen unb jiefjt auf

©argen ab.

Strenf roirb oom geinbe genommen, bie Skfefeung auf bie $auptfietlung

jurüdgejogen. 3)er Singriff beS feinblid;en Iinfen glügelS gegen bie §öf)e

»on Gmilienfjof roirb surüdgefd^lagen.

4. ©oment.

StefjenbeS geuergefedjt auf ber ganjen gront; bie ÄorpSartiHerie bc>

fdjiefct ben bei £renf fid) entroidelnben geinb.

35aS ©älbdjen non ©ebniden roirb naefj ©egnalpne oon Saggelfntn

geräumt, bie 33efefjung gie£»t auf ©ebniden ab; bie ÄaoaHericbrigabe Ijält

fid) jur Slufnafyme ber Infanterie füblid; ©ebniden ä porte'e. $a$cnblid

roirb oom geinbe genommen; bie Siefefsung gielft in ber Stiftung ©argen

ab, aufgenommen oon ber MaoaHeriebrigabe.

®ie 3. S3rigabe entroidelt fidf ä cheval ber Gjjauffee uörblicfi non

Gmilienl)of; bortfjin roirb audj bie ÄorpSartiDerie jurüdgejogen.

5. ©oment.

25er fonjentrifcfyc feinblicfye Singriff auf ber Sinie fia^enblid — SJorrocrl

Slablatfen nötigt bas fiorpS junt aHmäligen Slbjug.

3unäd)ft roirb bie nod» in üßofition befinblidje 25ioifionäartiHerie junid*

gejogen. 35ic fiorpSartiHerie bei Gmilienljof bleibt im geucr. Ser geinb
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nimmt bie £iö£)e öftlid) Gtnilienjjcf. Slücfyug ber Äaualleriebrigabe.

auf Ifkeil unb SBarglitten.

<5d)Iu&.

„Sa§ ©anje .§alt!‘‘ „2ld)tung — iprafentiren!"

211

Slbjug

gej. o. Söarneforo,

©encral ber 3 n fantcr i e unb lommonbitenber

©eneral bcS I. 2lrmeeforpS.

Sas SDlanöoer begann, fobatb 6e. 3J2ajefiät ber fiaifer bei Slmalicnfjof

511 Ißfevbe gcftiegen mar; ein auf $ort Gljarlottenburg abgebranntes 9laud)=

fanal unb brei Sanoncnfdjläge gaben für;, nad; 10 tlljr tjierju baS (Signal.

Gntfpredjenb ben in ber ^nftruftion für ben marfirten fjeinb feftgefe^ten

'Uiomenten mürben bie Öcrocgungen ber Gruppen geleitet.

1. fDtoment (10— 10,so).

Sie Äaoalleriebioifion trabte auf ©allljöfen oor, naf)m baS nor über*

legener feinblid)er Ä'aoatlerie jurüdroei^enbe £ufarenregimcnt auf, roarf bie

feinblicbe Äaoalleriebrigabe unb »erfolgte fte, bis fie am ©albe öftlid) 9Jlcb=

niefen auf feinblid)e Infanterie ftieft unb burd; beren fetter genötigt mürbe

bis fjinter ©allfiöfen jurüdjugeljcn; biefeS Sorf befehle fte mit jmei abge-

feffetten SragoncreSfabrouS. Sie f)iclt ftd) bemnäcfjft ;l portde ffinter betn

redeten Flügel beS SlrmeeforpS.

2tuf Hkoroefjren rcfognoSjircnbe fcinblidje Alaoallcrie trieb bas §ufaren=

regiment jurücf.

Sie Slloantgarbc ber 2. Sioifion bitigirte fidj uont SicnbejnouS auf

©allljöfen, if)r folgte ber SHeft ber 3. ^nfanteriebrigabe unb bic Sibifionö=

artillcric, mäljrenb bie 4. ^nfanteriebrigabe, ben ©irrgraben bei Gljarlottciu

bürg iibcrfdjreitenb, fid; bireft gegen Srcnf roanbte.

Sie 1. ^5nfanteriebi»ifion trieb burd) iljre SioifionSfaoallerie über

ÜJlabladcn refognoSjirenbe feinblidjc ilaoallcrie juriief unb näherte fid; mit

ifjrer 2(nantgarbc biefent Orte; baS Sjägcrbataillon bcfefjte Sranfroifj unb

ben füblid) anftojjenben ©alb.

Sie 2. Snfanteriebrigabc unb bie ftorpSartiUcrie erhielten Scfcljl,

burdj bie ©ilfp ftd; auf Sranfroi§ 3U birigiren.

2. ©oment (10,30— 10, 40).

Sie 2loantgarbe ber 2. IJnfanieriebimfton erreichte ©allf)öfen, befehle

ben Drt unb löfte bafelbft bie abgefeffenen SragoncreSlabronö ab; mit bem

regten §Iügel auf ©aHfjöfcn gcftii^t, entmidelte ftd; bie ganje 3. Beigabe

mit ber gront gegen Saggcljncn. Sie 4. ^nfanteriebrigabe ging jum 3ln=
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griff gegen £reul uor. 23er Singriff felbft auf ©aggeljnen fomol)l wie auf

Jrenl mürbe burcf) bie 3 Batterien ber 35ioifionäartilfcrie aus einer ©tel

lung füböftlidj ber SJiü^le oon ©aUlföfen oorbereitet.

2)ie Sloantgarbe ber 1 . $ioifion bemächtigte fiel) beä SDorfe-S Slablacfen,

neben iljr red;tö trat längs be<5 SanbgrabenS baS Regiment Slronprinj in

bie Sücfe jrotfdjen bem ^Regiment 9lr. 41 unb bcin ^ägerbataillon.

33ic ÄorpSartillerie unb bie 2 . 3>nfantcriebrigabe festen ihren Slor-

marfd; fort. 2>ie JlaoaUeriebiöifion bedte ben regten glftgel beS Sfnnee*

lorpd.

3. SRoment (10,45— 11,so).

2Bäljrenb bie 3. gnfanteriebrigabe in langfam »orfdjreitenbem Singriff

auf ©aggeljnen blieb, mürbe iljr linier $lüget baburdj aufgeljaltcn, bog

ber erfte Singriff ber 4. Srigabe auf Iren! abgefdjlagen mürbe, ©ofort

mürbe bie rcitcnbe Slbtljeilung ber ftorpsartillerie nörblid; ber 511 Slormert

Sranlmib gel)örigen SluSbauten in Ifiofition gcbradjt, um ben jmeitcn Sin-

griff uorjubereiten. Dladj genügenber Slorbereitung glüdte ber jroeitc Singriff

ber 4. 23rigabe; ber $$einb räumte Ürenl unb gleichzeitig audj bie nörblidj

baoon gelegene Slnljölje, meldje oon bem linfen glügelregiment ber 3. tBri=

gäbe befefjt mürbe. Sluf biefer £öfje fuljren bie Batterien ber 2. 2)ioifion

auf, roäljrenb bie gefammte MorpSartiHerie fich linlä neben ben reitenben

'-Batterien, alfo öftlich Slormerl Iranlroifj, entroidelte.

24e 1. 3>nfanteriebrigabe iiberfdjritt redjtä unb linfs oon Slorrocrt

'Jiablatfen ben Sanbgraben unb ging jum Singriff gegen bie Äirdjljofsljölje

nun ISmilieuljof oor: nadjbem iljr erftcö Treffen abgefdjlagen unb im 3Riid-

jug oon feinblidjer Slauallcric attacfirt mar, tialjm fte baffelbe burdj bas

2. Treffen auf unb fiel mit biefem in ein ftefjenbes fjeuergefedjt gegen ben

redjten $Iügel ber feinblidjen ^iofition.

2>ic 2
. ^nfauteriebrigabe mar bei Srantmifj eingetroffen unb hatte ba=

felbft baS Sägerbataillon abgelöft, bas nun feinerfeits itadj Ueberfdjreitutig

beä 2anbgrabeuS fid; mit bem rcdjten glügel ber 1. Snfantcriebrigabc

aliguirte.

2>ie gefammte SlrtiHerie bes SlrmeeforpS ftanb im geucr gegen bie

feinblidje (Stellung.

23ic ftaoallericbiuifion folgte bem aus ©allljöfen uotgeljenben regten

3‘lügel ber Infanterie beS MorpS.

4. SRoinent (11,30— 12).

2) ie 3. ^nfanteriebrigabe oerbrängte mit ifjrcm redeten ^liigelbataillon

bie feinblidje SBefefjung bei SRcbnider SÜälbdjenS, mäljvenb baS ^ntrum

unb ber Iiule ^liigd Slormer! ©aggeljnen eroberte. 2)ie nafje fjerangejogene

iTaoafleriebioifion cevfelgtc fofort mit einem Regiment, bem baS 3)ioijton?<
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itanallerieregiment fid; anfcbloft, bie abjiebenbe feinblidje Infanterie. 211b

bicfen beiben ^Regimentern bic feinblidje ÄauaKcriebrigabe entgegentrat,

begagirte fre bicfelbcn, inbem fie jroifdjcn bem 2Bä[bd;en non fKebnidfen

uiib Sagge^nen norbracb-

Sie 4. ^nfantcrieBrigabe gewann roeftlicb non Srenf gegen Jlatjcnblicf

bin aHmälig Serrain; im herein mit ber 3. ^nfanteriebrigabe bemächtigte

ficb ifjr redjter Jlügel biefeb Sorfeb, fo bafj bie Vrigabe um itjven Iangfam

i'orfd)reitenbcn linfen ^lügel eine Sinfbfdjroenfung aubgefüljrt Ijatte. Sie

3. Jnfanteriebrigabe fammelte fid; unter Vefefcung non Jfabenblicf unb

fieberte non nun an ben regten ^ü 9 £l b £ä Strmeeforpb gegen ben auf

SSargen abgewogenen geinb, <tlS Sfcferne beb florpb.

Sie bisherige SHeferncbrigabe (bie 2.) entrniefette fid; non Vortocrf

Jranlrnib aub bib Iren! unb alignirte ftd) nad) lleberfdjreitung beb UBaffet-

laufb mit bem linfen fjlügel ber 4. unb bem redjten Flügel ber 1. Srigabc.

Von ber Morpbartillerie roaren bie reitenben Vatterien jum entfebeiben»

ben 2(ngriff auf 51 n^cnblicf bib auf bie .0bl)e nörblid) Svent norgejogen

roovben; nunntebr gingen fie bib 5ta^enblicf nor, inobin ihnen aud; bie

Sioifionbartilferie ber 2. Siuifion folgte.

SDie 1. $nfanteriebrigabe »«* in <brem ftcJ»enbcn geuergefcdjt gegen

ben fcinblicben reihten fylügel geblieben.

5. -Atome nt (12—12,3s).

3um entfdjeibenben 2lngriff gegen bie feinblidje Stellung bei Vortuerf

tfmilienbof, ftirdjbof Ifmiliert^of , SBälbdjen non (Smilien^of ftanben fomit

formirt:

bie 4. ^nfanteriebrigabe non Äabcnblid bib jur (Stjauffee;

bic 2. ^nfanteriebrigabe non ber Gf;auffee bib incftticb

bie 1. Siuifion
be*

bic 1. ^nfanteriebrigabe linfö anfdjliefienb bib norb=

meftlicb SRablacfen;

bie 3.

5

n fanteriebrigabe ftanb gefdjloffcn in bHcferuc hinter

bem redjten glügel; neben ihr bie ÄanaUeriebinifion

jum Vorbredjen bereit.

Sic SioifionbartiHeric foroie bie reitenben Vatterien bereiteten ben

Eingriff nor, mäbrcnb bie ßorpbartillcric, fobalb iljr geuer mabfirt tourbc,

bib tneftlicb 3tont norgejogen mürbe, um jur Verfolgung bereit ju fteljen.

2Ultnälig fdjritt ber !3nfanterie=2lngviff norroiirtb, inbem namentlidj bie

3. ^nfantcriebrigabe ben feinbli^cn linfen Flügel umfaßte; er enbetc mit

bem Ginbringen ber 3 Vtigabeit in fonjentnfdjem Eingriff in bie feinblidje

Stellung. Die Jlanalleriebioifton brach jur Verfolgung nor, bie ftorpb*

artillerie ging im GJalopp gegen bic 5lircb^of öljölje nor, alb um 12 Uhr

35 SJfinuten bab Signal: „Sab ©anje .fSalt!'
1 bab Vtanöner bcenbete.
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^dbrnnnöucr bes I. .Armeekorps um 3. unb 9. September 1879.

©encralibcc.

2)ic geftung Königsberg ift in ber Slrmirung begriffen, Ufre Krieg§=

befahung ift infomeit eingetroffen, bafj eine iDioifion (bie Sübbioifion) ;ur

Slftion nach aufjen oerroenbbnr ift.

(Sine 9torbamee I)at bie preufjifdjsruffifdjc GJrenje überfdjritten unb ift

im SBormarfd). 2)er if)r oerbiinbeten flotte ift eS gelungen, Sßittau butcb

Sefcbiefjung jur Uebergabe ;u amingen. (Sine 2)ioifion (bie 9iorbbioifion)

ift am 5. unb 6. September in 'fßiHau auögef^ifft unb b«t ben Auftrag,

bie Slerprouiantirung unb Slrmirung uon Königsberg ju ftören.

Spegialibcc

für bie Siorbb ioifion für ben 8. September.

25ie Slorbbioifion Ijot am 7. September nadj gurüdlaffung einer

faf>img in ^ittau ben SJortnarfdj angetreten, mittags bie ©egenb oon

Gumebnen erreicht unb Kantonnements bejogen. 2ltS nachmittags oon

©altgarben auS ftärfere Üruppenbemegungen in ber Sinie ber norbroeftlicben

gorts oon Königsberg beobachtet mürben, Ijat ber (DioifionStommanbcur, in

ber 2lbfid)t, feinblid;e Dffenfiounternebmungen in bie gortlinie jurüctjuroeifcn,

bie 2)ioifion alarmirt, über baS Sllfgebirge oorgefüljrt unb mit bem ©ros

bei Stoffen, mit ber Sloantgarbe bei Sarfeninfen, Sorpoften in ber Sinic

Sommclfeim— £aufitten— ©reibaucr 5Dtül)Ic, Siroafs bezogen.

2(m 2lbcnb auSgefüljrte SiefognoSjirungen gegen '’Dtebnidcn unb 'Prcif

ftnb auf feinblicbe SBorpoften geftofjen. 33ci Üren! ift ein größeres 8imatS

feuer beobachtet roorben.

Gruppen ber Ptorbbioifion.

2. 25ioifion auSf^I. güfilierbataiPon ©rcnabicrrcgimcnts 3t r. 5,

geIb;21rtiHeriercgiment 9tr. 16 auäfcj)I. 4. Batterie,

2. reitenbe ^Batterie gelb»21rtillerieregiments 9tr. 1,

2. unb 3. 9ßionicrtompngnie mit '/-• SioifionS^rüdentrain.

Summa: 11 Bataillone Infanterie,

10 (SStabronS,

8 Batterien,

2 $ionier!ompagnien,

'/% $ioifion§ = Brüdentrain.

2>cr lommanbirenbe ©encral.

gej. 0 . Barnefom.

beginn ber Bewegungen 9*/* Utjr früh.
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35iSpofition für bas 'JRanöuer ber 'Jlorbbipifion

am 8. 6

Iruppcneintlfeilung.

Sluantgarbe: ©eneralmajor p. Ülofj,

1.

unb 2.23ataiIIon ^Regiments fRr. 5

Cberft Soewe,

1. GSlabron 1. £eib»$ufarenregi=

mentS 5Rr. 1,

2. Satteric gelb=2lrtillerieregiment§

5Rr. 16,

2. Äompagnie Cftpreujjifdjen f^io»

nierbataiHonS 9ir. 1.

©roS: güfilierregiment'9lr.33 Cberft=

lieutenant p. Gfcborff.

3. gnfanteriebrigabe: ©eneralmajor

p. Äöppen,

©renabierregiment 9ir. 4: Cberft

grfir. p. ©apl,

Infanterieregiment 5Rr. 44: Cberft

Strenl,

5. GSlabron Ulanenregiments ÜRr.8,

gelb * 2lrtillerieregiment fRr. 16:

Dberftlieutenant Cftermeper,

1. unb 3. Satteric: 3Rajor Stad;o»

rowSli,

2. 2lbtt)cilung: 9Jlajor Änobbe,

3. fpionierlontpagnie mit ’/•_* 35ioi=

fionS=33rüdentrain.

2. Äaoalleriebrigabe: ©eneralmajor

p. SBalbow,

4 GslabronS 1. 2eib»§ufarenregi=

mentS 9lr. 1: Cberft p. Cetingcr,

4 GslabronS Ulanenregiments Dir. 8

:

CberfUieutenant Äutfdjer,

2. reitenbe Satterie gelb*2lrtiHerie;

regiments 91r. 1.

eptember.

2>ipifionSbefel)l.

Söffen, ben 8. ©eptember 187t»,

morgens 9 Uf|r.

35er geinb I)at Struppen aus ber

geftung porgefdjoben, feine Slorpoften

fteljen am ÜBJargener Slbfdjnitt. 3)ie

35i»ifion foH weiteren Cffenfioberoe*

gütigen entgegentreten, gd> werbe

3unäd)ft ben ffikrgener Slbfdjnitt ju

gewinnen fudfen unb befehle:

1) ©eneral o. fßoff gefjt mit ber

2lpantgarbe auf2Bargenföfie2RüfjIe

unb fuc^t fid) in Sefifc beS 3)e=

fileeS ju fefjen, linle glanle ift

5U fidfern. ®eobad^tungSoffijiere

über fpiljenfrug auf bie §öl)en

füblidj beS 25ei($S. ffMonierfoni-

pagnie fteHt Uebergänge jwifd)en

Staulitten unb 28eg Saferleim

—

fRegitten Ijer.

2) ©eneral p. ÜBalboro mit ber

ÄauaHeriebrigabe unb reitenben

^Batterie gef|t über Seerappen

—

Sanbtleim in ber SHidttung Strent

Por,Seitenberfungüber2Barglitten.

58eobad)tungSoffijiere über £anbt>

leim gegen Strenlcr=Gf)auffee unb

auf <j?öl)e öfHic^ SRegitten. ©eneral

p. SBalboro Ijat burcfi breifteS

ÜSorgeljen gegen bie Strenler-

Glfauffee bie 2lbfidjten beS geinbeS

$u erlennen unb etwaige Cffenfiu»

bemegungen aufju^alten. 9led;te

glanfe ju beden.

3) 25aS ©roS, eine eigene 2lpant=

garbe bilbenb, gel)t über £afer=

leim— SRegittcn auf ffreil.

4) bin bei ber SKoantgarbe beS

©roS.

gej. p. Gonrabp,
öcncrallieutcnant unb SDioiftons

lommanbeur.
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SpcStnlibcc

für b i c Sübbioifion für ben 8. September.

Die bib $um 7. September mittags nach Königsberg gelangten '3Jad)=

richten laufen barauf hinaus, baj} nur eine Diuifion in ißiHau gelanbet ift,

welche, gefcf)toächt burdj bic bafelbft jurücfgelaffene ©efafcung, am 7. September

ben ©ormarfch auf ber Cljauffee angetreten f)at. Die auo Königsberg ;ur

WcfognoSäirung porgefanbten Äapallerieabtheitungen finb mittags über bas

ÜUfgebirge juriiefgebrängt iporben. Der ©ouoerneur hat hierauf bcfdjlojfcn,

ber ifolirten feinblid;en Dioifion burd> einen Offenfioftojs eine s3lieberlage

tu bereiten, ehe fie ihre ©erbinbung mit ber anmarfchirenben feinblichen

ülrtnee fjergeftellt ^at. Demgemäß h at er ^' e Sübbioifion in ber Sinie ber

norbmeftlicben gortS fonjentrirt unb bcin DioifionSfommanbeur ben ©efebl

gegeben, am 8. September bie Cffenfioe ju ergreifen unb bie fcinblidjc

Diuifion hierbei möglichst oon ihrem Stüfjpunlte ©illau abjubrängen. 31m

3lbenb beS 7. September h nt bie Dbifion mit betn ÖroS jioifdjen Drcnt

unb Saggchnen, mit ber üloantgarbc bei üBargen bimatirt unb ©orpoften

nach SJtüljIfelb unb ©reil uorgefdjobcn. ©ei Daufittcn unb pornmrts ©egitten

finb bie ©atrouillen am 3tbenb auf feinblidje ©orpoften geflohen.

Xruppen ber SübbiPifion.

1. Dioifion,

JJüfilierbataillon ©renabierregiinentS 9lr. 5,

^cigerbataiUon 'Jtr. 1,

Jelb^lrtilletieregiment Dir. 1 aujjcr ber 2. rcitenben ©atterie,

4. Batterie Jelb^SlrtiUetieregiments Dir. 16,

1. unb 4. ©ionierfoinpagnie mit 7* Dioifionb'©rütfentrain.

Summa: 14 ©ataillone,

15 (JsfabronS,

n ©atterien,

2 ©ionierfompagnieit,

*/s DioiftonS‘©rücfentrain.

Dev fonnnanbirenbe ©eneral.

gcj. o. ©arnefoto.

©eginn ber ©emegungen 10 Ufjv früh.

DiSpofiticn für bas Dliattöuer ber Sübbioifiott

am H. September.

Druppcncinthcilung. D ioifionsbef cljl.

'Biioaf bei Xrcnl, ben 7. September IST
1

.
1

,

10 Uljr abenbs.

Üloantgarbe: föeneralinajor Stiebe, Kaoallcrieabtheilungennuirbenheutc

Infanterieregiment Dir. 41 : Cberft Mittag über baö ÜUfgebirge vom

o. (Sarnap>E:uetnheimb, Jeinbc juriiefgebrängt unb ©atrouillen
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Sägerbataillon Pr. 1: Cberft:

lieutenant PlertenS,

1., 2., 3. ©Slabron Dragonerregi*

mentS Pr. 1 : Cberft ÜJJandje,

1. reitenbe Patteric §elb=3lrtitferie=

regimentS Pr. 1: Plajoro.Ärüger,

4. Patterie ^eIb=2trtiHcricregimcnt^

Pr. 16: Plajor o. Ärüger,

4. ilompagnie Pionierbataillons

Pr. 1 mit

V4 5DioifionS=^8rü<fentrain.

Sinfe glügeltolonne: Cberftlieute»

nant o. ©cgaurotg,

güfilierbataillon ©reuabierregi»

mentS Pr. 5,

4. ©Sfabron unb 3 3üge Dragoner«

regimentS Pr. 1 : Plajor o.

roabjlp,

1. Compagnie Pionierbataillons

Pr. 1 mit

V4 DipifionS»Prüdentrain.

©roS:

©renabierregiment Äronprinj:

Cberft o. SBebell,

2. Snfantericbrigabc: ©eneralmajor

». SLu'gerer,

©renabierregiment Pr. 3: Cberft

©eelemamt,

Infanterieregiment Pr. 43: Cberft

©rüner,

1 3u0 ber 5- ßsfabron Dragoner:

regimentS Pr. 1,

1. ÄaoaHcriebtigabc: ©eneralmajor

31rent,

Stüraffierreginient Pr. 3: Cberft»

lieutenant o. ©d;äffer,

Ulanenregiment Pr. 12: Cberft»

lieutenant o. DiejclSlp,

3. reitenbe Batterie ^elb»2lrtillerie»

regimentS Pr. 1.

MorpSartillerie: Cberftlieutenant

o. ©oftloioeli,

ber bieffeitigen Porpoften fliegen gegen

9lbenb bei Daulitten unb oorrcärtS

Pegitten auf feinblidje Porpoften.

Sdj werbe ben geinb morgen früf)

auffudjen, ign angreifen unb liegt eS

in meiner Pbfidjt, burd) Umfaffen

feines regten Flügels ign oon feiner

PücfjugSlinie oonpiHau abjubrängen.

3dj befehle ba^er:

1) bießaoaHeriebrigabe geljt imDrabc
oon Plügifelb gegcnDaulitten oor,

fuc^t ben ^«inb auf unb beeft bie

redete plante berDioifion. Offizier*

Patrouillen über ffiiHgaitcn auf

Drugetjnen unb über SBiefau auf

Pöffen, Priladen.

2) Die Poautgarbe lägt baS

^jägcrbataiHon ber ÄaoaÜeriebri»

gäbe oon Plüljlfelb auf Daufitten

folgen, geljt gegen Saferleim oor

unb fudjt fic^ in ben Pefig ber

Ucbcrgänge über bie SBJibitte ju

fegen.

3) Die linle glügeltolonne geljt

oonSBarglitten auf ©cerappen oor,

Tjält baS bortige Defilec offen unb

refognoSjirt in ber Pidjtung auf

Polleppen—Pogegncn—Plebenau.

4) DaS ©roS beboudjirt bei preil

unb PSarglitten.

Die Druppenfagrjeuge auSfdjl.

ber Druppen» Sanitätswagen ber

Poantgarbe pavfiren in ber $i>gc

oon PJargen, bie beS ©roS bei

Drenf an ber Gljauffee. Piclbungen

treffen midj junäd;ft bei Preil.

gej. o. Pedeborff,
©encrallieutenant unb DioifionS»

lommanbeur.
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1. Slbtfjeilung 5elb=5lrtißerier egi=

mentS 9lr. 1: Btajor Slidjarb,

2. Slbtfyeilung g;elb=9lrtißerieregi-

mentS 9?r. 1 : SJajor |>erbft.

iHenbejoouS ber Siioifion.

3lnantgarbe: Deftlidj füblid)

beS SdjlofcbergeS an bet Gljauffec.

£infe glügelfolonnc: Süblid)

Üfßarglitten.

©roS: 2lm ©djnittpunft ber Gfjauffee

£renf—ißreil unb beS 2ßege8 $afcen=

blid—Gmilienljof.

1. &ao allerieb ri gäbe unb 3 äger=

bataillon bei Bliifjlfelb.

Relation

über baS ^elbmanöocr be§ I. 9(rmeeforp3 am 8. September.

Blit bem Gintreffen Sr. Blajeftät beS ÄaiferS bei s^reil um 10 Ufjr

morgens begannen bie Beilegungen. 3)ic Sübbioifion bcboud)irlc bem au$

gegebenen Befehle gemäfj mit bem rcdjten Seitenbetadjement (Kaoaßeriebri-

gabe unb 3ä9erbataiIlon) über SRüfjlfelb, mit ber 2loantgarbc über l'reit,

mit bem linfen Seitenbetadjement über üBarglitten; baS Giros benufste bie

beiben llebergängc uon $teil unb ffiarglitten, auf teuerem ging baS fRegi=

ment 48 über.

3>er Borbbiuifion nntrbe biefer Bormarfc§ fefjr halb gemelbet; fic bc=

fdjlojs bafjer, für eine Umfaffung ifjteS regten gUigelS beforgt, auf Wegitten

nidjt roeiter oorjugeljen, fonbern junadjft in ber Stellung füblicf fiaferfeim

aufjumarfcfiiren unb Seerappen jur Dedung beS redjten Sflügelö ju beferen.

®ie auf festeren Crt birigirte Äaoaßeriebrigabe ber Borbbioifion fanb

benfelben jroar nod) unbefetjt, bod) befanb fidj feinblidje 3nf°wterie bereit«

in fo nafjem Slnmarfdje, baff ©eneral n. Sßalboro nicfjt meljr baS ©reibauer

Blüljlenfliefs überschritt, fonbern Seerappen nur mit abgefeffenen §ufaren

befe^te, mit ber Beigabe fid; aber roeftlidj beS Uebcrgangeä auffteßte. £ie

abgefeffenen §ufaren fonnten bem uorbringenben linfen Seitenbetadjement

ber Sübbiüifion gegenüber nicht Stanb galten. 2)aS ffüfilierbataißon SRegu

mentS Br. 5 befehle baS SDorf, überfdjritt baS ©rcibaufdje Blüljlenfliep

unb niftete fid) auf ber roeftlidj baran an ber Strafe nadj Bogeljnen ge*

legenen §ölje ein; eS mufjte biefe §ölje inbeffen fefjr halb roieber räumen,

als baS oom ^ftljrer ber Borbbioifion auf Seerappen mit einer 'Batterie

birigirte Regiment 83 unter Befeljl be§ Gleneral o. Bofj jum Angriff oor*

ging. 3)aS ^üft licrbataitlon Regiments 5 mürbe bis an baS Defilec jjuritd»
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gebrängt unb befefjte biefe« felbft. Die Sloantgarbe ber Slorbbioifion, nun-

mehr unter Vefeijl be« Dberft Soeroe, Ijatte inäwifdjen Daufitten befe$t unb

fid; bafelbft oerfdjanjt. Da« ©roS ber fRorbbioifion f)atte mit bem 3tegi-

ment 4 ben öftli^en $ang, mit ber Slrtifferie bie Äuppe be« Serdjenberge«

befefct, ba« ^Regiment 44 ftanb al« fReferoe auf bem weftlidjen .fiang be«

Senffenberge«; bie SaoaHeriebrigabe fujjerte füblid; Gornieten ben regten

tflügel ifjrer Dioifion.

@o ftanb bie Siorbbioifion um 10 llfjr 45 Minuten aufmarfdiirt in

Vofition oon füblidj Gornieten bi« Daufitten.

Sluf bem rechten Flügel ber Sübbioifion fudjte um biefe 3eit ba«

Sägerbataillon fid) in Vefifc oon Daufitten $u fefjen, machte aber ber Ueber»

mad)t gegenüber feine ffrortfeifritte ; bie Äaoalleriebrigabe ©eneraf Slrent mar

am weiteren Vorgehen oerfjinbert unb beefte ben äufferften regten Flügel

gegen Domtnelfeim unb Varrüden burd; betadjirte G«fabron«; ifjre Vatterie

befdjofi Daufitten.

Die Sloantgarbe ber Sübbioifion ©eneraf Siebe fyattc mit bem Deten»

Bataillon (güf. 41) fid) auf ©reibau geroanbt, nac^ Vertreibung einer ab»

gefeffenen feinblidjen GSfabron ftd) in Vefifc biefe« Defilee« gefegt unb fid)

bafelbft gegen einen feinblidjen Angriff behauptet; bie anberen VataiHonc

ber Sloantgarbe waren über ÜRegitten oorgegangen unb mit ber feinblidjen

Sloantgarbe in« ©efcdjt getreten. Die SlrtiHerie ber ©übbioifion war ju»

nädjft auf bem ÄirdjljofSberg oon Sßreil aufgefaljren unb bann ftaffefweife

näfjer an bie feinblidje ^ofition fjerangefüljrt worben. Vom ®ro« ber

Sübbioifion war ba« Regiment Äronprinj am Äirdjljofe oon Vreil in 5Rc=

ferne genommen worben, wäfjrenb bie ^Regimenter ber 2. ^nfanteriebrrgabc

43 unb 3 (©eneral o. SBegerer) über SBarglitten bevo. ^5rcil auf Seerappen

birigirt worben waren.

^m Vorgehen ber Sübbioifion fpradj fid» bie Denbenj au«, ben feinb»

liefert regten fflügel über ©eerappen ju umfaffen.

Der Dioifionäfommanbeur befaljl baljer aud) ber Äaoafferiebrigabe fie)

nad) bem linfen 5fÜ8«l Ijinüberjujiefjen, ber 2. 3n fanteriebrigabe über ©ec»

rappen auf Gornieten unb SRogefjnen ju beboudjiren.

Die Slorbbioifion machte if>re Stellung junäcfjft baburd; miberftanbS»

fähiger, bafj fte iljren linfen tflügel oerfürjte, f»iergu Daufitten räumen lief)

unb fomit bie urfprünglicfje Sloantgarbe auf ba« V^“teau oon Varfeninfen

surüdjog (11 Ufjr).

Die Sübbioifion füfjrte anfangs ben Singriff nur frontal; fie bereitete

ben entfdjeibenben Singriff aber wirffam oor, inbem fie bie SlrtiHerie allmälig

bi« auf bie Jpöfje öftlidj ©reibau oor^og. Gine Umfaffung bafjntc fid; ba»

burd) an, bajs fie füblic) ©eerappen burdj bie V'onierfompagnie eine Vriide

über ba« ©reibaufc)e SRiiljlenfliej} fjerfteHen lief) unb ba« Regiment 43 an»

roie«, über biefe Vriide in ber fRidjtung auf Gornieten oorjjugeljen.
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Sie! 1

1

3
/* Ufyr rourbe auf ber ganjen grcntlinie ein IjeftigeS aber un=

entfdiiebeneS $euergefed|t geführt ;
nur auf bem regten glügel madjtc ©eneral

Siebe allmälig fjortfdiritte, inbem er nad) Befefjung non laufitten ben fyeinb

aucf) aus Barfeninfen oerbrängte unb auf Saferfeim jurüdroarf.

2Ü8 nunmehr aber (ll 3
/* Ufjr) bie 2. ^nfanteriebrigabe burdi unb

fiiblid) Seerappen gegen Gornieten oorbrang, melbete ©cneral p. Boji, bafs

er ber bebeutenben lleberlegenlfcit gegenüber fief) niefit lange roerbe galten

tonnen.

2)cr Äommanbeur ber 9lorbbipifion, für feinen redften glügcl beforgt,

fal) fitf; baburd) oeranlaftt, ben SRüd^ug in bie Stellung Sd;orfd>efjnen—

Wogegen anjuorbnen. .ßunädjft rourbe bie bisherige SRefcroe (IRegt. 44)

nerdj 9togef|nen beorbert, biefem (Regiment folgten 3 Batterien ber ^ioifione-

artißerie; Dberft Soeroe mit bem 1. unb 2. Bataillon (Regiments -Rr. 5 jog auf

ber Straffe Gornieten— 5Rogel)nen bis nörblid) (Rogefjnen jurüd. $aS all-,

malig mit bem (Reft ber ülrtitterie abjie^enbe (Regiment (Rr. 4 mürbe in biefer

Steifung aufgenommen, in feinem (Rüdjuge begagirt burcf) eine überrafdjenbe

unb glüdenbe Stttacfc beS Ulanenregiments (Rr. 8.

©cneral o. Soff ((Regiment 33, 1 Batterie) erreichte, unterflögt pom

fiufarenregiment unb ber reitenben Batterie, Sdiorfdjeljneu.

Somit ftanb bie (Rorbbiaifton in einer neuen Stellung georbnet gegen

123
/« Uljr non Sdjorfcfiefjnen bt§ nörblid) (Rogefjnen, mit 8 Bataillonen in

ber gront, 3 Bataillonen in ber (Referpe, bie Batterien auf ben fiöfien

fübioeftlidj (Rogefjnen, bie Äaoalleriebrigabe mit ber reitenben Slrtißerie nur

$edung beS redjten glügelS bidjt bei Sotteppcn; eine GSfabron gur Sc

obadjtung auf bem linlen Flügel bis gegen (Röffen fjin betad;irt.

SDie Sübbioifion mar biefem Äbjug ber (Rorbbioifion gefolgt; baS

(Regiment fironprinj überfcfjritt baS (Dlüfjlenfliefj bei ©reibau. ©eneral Siebe

mit ber nun micber Bereinigten 1. ^nfanteriebrigabe Ijielt bie ^.tofition

Saferfeim— Sercfjenberg mit 4 Bataillonen befegt, mit 3 Bataillonen folgte

er bireft auf (Rogefjnen. ©eneral o. SBegcrer liejj non ber 2. Infanterie

brigabe baS 9legiment 43 ebenfalls nadj 9iogeljnen folgen, roäfjrenb baS

(Regiment 3, mit bem regten glügcf Gornieten ftreifenb, gegen Sdjorfdjeljnen—

BoHcppen porging. 2)ie Batterien fuhren auf ber $öfjc meftlid) Seerappen

unb bei Gornieten auf.

3« biefer Situation rourbe gegen 12*/« Uf>r auf Befehl Sr. (fRajeffät

„baS ©anje $alt!" geblafen. ®ie (Rorbbioifion Ijattc eine ftarfe Stettung

inne, auS roeldjer fie aber burdj ®rud auf iljren Iinfen, im 2B«Ibe ocr*

laufenben Flügel fjerauSmanöperirt roerben fonnte; fie fjattc um fo roeniger

©runb fidj in biefer Stellung entfdjeibenb ju fdjlagen, als ftdj ifjr im

weiteren (Rüdjuge 3 km rürfroärtS bei IRebcnau eine unglcidj (tariere

Stellung bot, in roeldjer fie baS Gintreffen oon Berftärfungen oon

fjer abroarten fonnte.
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Sie ^ortfefcung bcö Eingriff« auf sJtogeIjnen unb bie erjroungene Räumung
ber Stellung ©cf)or[(§eljnen—Stogeljnen rourbe fupponirt, unb ber Slorbbioifion

bie Sinie ©itfenljofen—Gatl)rienl)ofen, ber ©übbipifion bie SBeftlifiere beS

9logeljner’2öalbe8—§of)le ©runb—ißolIn>itten als 93orpoftenlinie gegeben.

Unter bem ©cf)uf}e ber SJorpoften biroafirtc bie 9lorbbioifion bei 2Jloffel)nen,

Sloantgarbe bei 3Jlebenau, bie ©übbioifion bei ©eerappen, Sloantgarbe

$ogef)nen.

©pegtaltbee

für bie 9lorbbioifion für ben 9. ©eptember.

Sie geringe Ueberlegenjjeit, reelle ber ?feinb am 8. ©eptember gejeigt !jat,

oeranlafjt ben SioifionSlommanbeur, am 9. ©eptember ben SSerfudj, ben fyeinb

in bie geftung jurücfjuroerfen, ju erneuern. Um fidj Ijierju möglidjft ftarf

,$u madjen, l>at er bem Hommanbanten oon $iHau ben Siefeljl gegeben, bie

irgenb biöponiblen Gruppen ber 33efa$ung (2 Sataillone, 1 Batterie) fo»

raie ein nadjträglidj auägefcfiiffteö ÄaoaHerieregiment am 9. ©eptember früfj

berartig in 3Jlarfc^ ju fefccn, bafj fie um 10'/a Uljr oormittagS nörblid;

0rof}*33lumenau 3u feiner Verfügung fielen.

23i3 lO’/j Uljr beabfidjtigt ber SioijtonSfommanbeut ein etioaigeä feinb*

lid)e3 SSorgeljen mögli^ft aufjuljalten.

Truppen ber Slorbbibifton.

12 Bataillone ber 2. Sioifion,

3)ägerbataiUon 9lr. 1,

15 Gsfabronö (2. Äaoalleriebrigabe unb Äüraffierregiment 9lr. 8),

8 Batterien gelb=2lrtiHerieregiment8 9lr. 16,

2. reitenbe Batterie f5eIb*2TttilIerieTegtment§ 9?r. 1,

2. unb 3. 9ßionierfompagnie mit Brücfentrain.

Ser Jommanbirenbe ©eneral

gej. o. Barneforo.

beginn ber Bewegungen: 93
/* Uf)r ftülj.

SilpofUion für baä iDlanöoer ber Slorbbioifion

am 9. ©eptember.

Sruppeneintljeilung.
SRoffeljnen, ben 9. September 1879,

morgens 9 Ufjr.

Sinfer glügel: Dberfi 2oeroe,

1. unb 2. Bataillon ©renabier»

regiments 9lr. 5,

Sioifionäbefeljl.

erwarte Ijeute Berftärfungen,

welcheum lO'/sUlp: in ©roj5*Blumenau

17
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1. (Säfabron 1. £eib*§ufarenregi*

mentS 9lr. 1,

2. Batterie gelb * Slrtillerieregi*

mentä 9tr. 16,

2. Sompagnie Dftpreufsif<ben $io*

nierbataiHonä 9fr. 1.

3cntrum:

3.

$nfanteriebrigabe: ©eneralmajor

o. Soppen,

©renabierregiment 9fr. 4: Dberft

greifen o. ©apl,

Infanterieregiment 9fr. 44 : Dberft

Xrenf.

3. 9ßionier!ompagnie mit '/s

fionä’Brücfentrain,

gelb * SlrtiUerieregiment 9lr. 16:

Dberftlieutenant Dftermaper,

3. Batterie,

2. Slbtbeilung : 9Jlaiot Snobbe.

9te4tet glügel: ©enctalmajor

o. Bo&,

güfilierregiment 9fr. 33: Dberft*

lieutenant o. ©fcborff,

1.

Batterie gelb=ärtillerieregiment3

9lr. 16,

5. ßsfabron Ulanenregimentä 9fr. 8.

2.

Äaoalleriebrigabe: ©eneral*

major o. SBalboto,

4 ©SfabronS 1. 2eib*£ufarenregi»

mentS 9fr. 1 : Dberft ». Detinger,

4 ©8fabron8lllanentegiment89fr. 8

:

Dberftlieutenant Sutfdjer,

3. leitenbe Batterie gelb*2lrtißerie*

regimentö 9ir. 1.

eintrejfen unb beabfitätige ich bann

bie Dffenfioe ju ergreifen.

Bi8 ba^in roerbe i<$ ben feinblicben

Angriff in einet Stellung ©atbriett*

bofen—9Jtebenauabnmrten,unb befehle

i<b baju:

Um9 l
/i Ubr ijt folgenbe KuffteHung

genommen:

1) ©eneral o. 33of : ©atbrienbofen.

2) SSinifton^artillerie: ^ö^ e ©at^rieri=

bofen—9Dfrbenau.

3) ©eneral o. Soppen: in unb reeft*

li<b 9Jlebenau.

4) Dberft Soeioe: Sitfenbofen.

5) ©eneral o. 2öalbou>: gtoifcben

©atbrienbofen unb Strafe Boß®

mitten— $oroapen. grontamSBege

SKebenau— Sfbubitten.

6) gdj bin bei -Btebenau.

gej. o. ©onrabp,

©enerallieutenant unb 25ioifion8=

lommanbeur.

Spejialibec

für bie Sübbioifion für ben 9. September.

35a c§ bem ©ouoerneur notbmenbig erfd) eint, ben brobenben Slnmarfcb

ber feinblicben 2ltmee oon Dften b« möglicbft frühjeitig ju relognoSjiren,

fo befiehlt er bem Sommanbeur ber Sübbioifion, am 9. September früh ein

2>etacbemcnt oon jraei Bataillonen, einem Saoaflerieregiment unb einet

Batterie nach SönigSberg jutüctjufenben, toofelbft baffelbe weitere Befehle
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erhalten roirb. 2)er ©ouoerneur ift bet 2tnficf)t, baff bie ©übbioifion

immer nod) bem burdf) bie SBerlufte beä oergangenen 3!age§ unb aucf) moralifdfj

ge?c§n>äd|ten ffeinbe überlegen fein roirb, unb befiehlt bem SDioiftonSfomman*

beut baljer, roenn möglich bie Dffenfioe fortjufefjen, jebenfaHä aber ben

geinb möglidf>ft roeit non ber geftung abjuljatten, ba nod> jat)frei(§e 3«fu^ren

gebedft roerben müffen.

Iruppctt ber Sübbiuifion.

12 ^Bataillone ber 1. Sioijion,

10 (jäfabronS (Ulanenregiment Str. 12, 35ragonerregiment 9tr. 1),

8 ^Batterien gelb=2frtillerieregiment8 Str. 1 (au§fd)l. ber 2. reitenben

Batterie),

1. unb 4. ^ionierfompagnie mit 2)ioifion8=33rü<fentrain.

EDer fommanbirenbe ©eneral.

geg. u. Sarneforo.

25i8pofition für bas SDianöoer ber Sübbioifion

am 9. September.

$ruppeneintJjeiIung.
«

Sloantgarbe: ©eneralmajor Siebe,

Infanterieregiment 9tr. 41: Dberft

ö. ßamap»£luernl)eimb,

1. Gäfabron Ulanenregiments

«Rr. 12,

1 . reitenbel gelb»3lrtitterieregiment8

l.SBatterieJ-Rr. 1: SKajor o. Stäger.

1. ißionierfompagnie.

StecljteS ©eitenbe*'

ta^emcnt:

^üftlierbataiHon

9tegiment8 Uron*

pring,

5. ßsfabron 25ra=

gonerregimentS

Str. 1,

Dberft*

Iieutenant

u. Sia^mer.

© r o 8

:

1. unb 2. SataiHon Regiments

Äronpring: Dberft o. SKebell,

2>ioifion8befeljl.

Siroaf bei Saferleim, 9. ©eptember.

6 Utjr morgens.

25er ffeinb ift auf SRebenau ju«

rfiefgegangen unb t>at 33orpoften in

ber Sinie ©icfenjjofen—Gatljrienifofen

au8gefte£lt.

3$ beabfi^tige ifjn Ijeute bafelbft

anjugreifen unb befehle baju:

1) 25ie Sloantgarbe gel)t gegen SJte»

benau not unb l)at fiel) gunäeffft in

Sefifc ber ootliegenben $öf>en ju

fe$en.

2) 25ie SaoaEeriebrigabe geljt t>on

8ßoÜiüitten auf ber ©trafse nach

ißoroapen oor unb fudft ftd^ be8

2)efilee8 beiJlragauäubemädf)tigcn.

3) 2)a8 rechte ©eitenbetadEjement mar*

fdjirt oon Stoffen auf ©idenf|ofen

»er unb fiebert bie rechte

4) 25aS ©ro8 brid)t hinter bem
17*
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2. ^nfanteriebrigabe: ©eneralmajor

o. SBegerer,

©renabicrregiment 9it. 3: Dberft

Seelemann,

Infanterieregiment Sir. 43 : Dberft

©rüner.

1.

Äaoalleriebrigabe: ©eneralmajor

Slrent.

1., 2., 3., 4. Gä!abron$ragonerregi*

mentä 9ir. 1: Dberft 2Jlandj<?,

2., 3., 4., 5, Gäfabron Ulancnregi«

mentä 3it. 12: DberftHeutenant

b. SUejeläfp,

3. reitenbe ^Batterie gelb»3lrtiHerie=

regimcntä 9ir. 1.

$orp8artillerie: Dberftlieutenant

n. ©oftforoäfi,

1. 2l6tl)eilung (2. unb 3. SBatterie):

SDtajor SRicjjarb,

2. Slbtljeilung: ©lajor §erbft,

4. 9ßionierfompagnie mit

'/2 2)inifion§=S3rüdentrain.

Rollten ©tunbe gegen Gatljriem

f>ofen nor.

^Reibungen treffen nücjj beim ©roä.

gej. b. Sedeborff,

©eneratlieutenant unb 3)iBijionä=

fommanbeur.

^Relation

über baä gclbmanöner beä I. Strmeeforpä am 9. September.

2)et 91orbbmfion ging nodfj nor 2tnfang beä ÜRanönerS bie 9ladjjri$r

ju, bajj baä Gintreffen ber SBerftärfungäbetadjementä bei ©r. 23lumenau

fiel} bis 11 Uljt Berjögem mürbe; fie mar baburd) angeroiefen, ficij biä ju

biefer 3«it befenftB ju galten. ^Demgemäß Ijatte fie Gatfjrienfiofen, 9Rebenau

unb Sitfen^ofen befefct, Ijielt iljre SHefcrne hinter SWebenau.unb bie flaBaUerie<

brigabe gur 2)ecfung beä rechten ftlügelä bei Seljubitten.

Um 9 9A Ufjr ergriff bie Sübbiuifion bie Dffenfine. ÜBäljrenb ifire

Sloantgarbe unb baä rechte Seitenbetadjement gegen Nebenan unb gegen

Sidenljofen nur ein l)inljaltenbeä ©efed&t führten, entroidefte ficfj bie ©rigabe

SBegerer mit bem Regiment 91r. 3 im erften, bem 1. unb 2. ©ataillon

Regiments Sir. 43 im gmeiten Treffen über ben „§oljten ©runb" gegen

Gatjjrienfjofen; baä #üfilierbataifion Siegimentä Sir. 43 befefcte ißoHroitten

unb ben lueftliclj gelegenen Uebergattg übet baä SJlebenauer 9Jiüf)Ienflief.

Sieben 'Batterien unterftüfcten ben Singriff aus einer Stellung norblie^

mitten, öftlicb beä £of)len ©runbeä burclj iljr auf Gatljrienfjofen unb ben

jneftlidfj baoon gelegenen 3Binbmtif)lenberg gerichtetes fjeuer.
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Dlacfjbem bet Singriff beb erften ^Treffens (Regiment Dir. 3) abgeroiefen

roar, glücfte nach Ginfefcung beb groeiten Jreffenb (^Regiment Dir. 43) ber

poeite, unb ©athrienhofen fiel um 10 Uhr 20 Minuten in bie fjänbe bet

Sübbioifion.

®er Äommanbeur ber Dlorbbioifton Befaßt, in ber Slbficht, ben feinb=

Iicjjen Iinlen gflügel oorroärtb lerrain geroinnen ju laffen unb baburcf) ben

fflanfenftofi feiner oon ©r. Slumenau im Slnmarfch befinblidhen Berftärfungen

roirffamer ju machen, bem ©eneral o. Bofs, übet bie 2Binbmüf)lenj)ö{)e oon

Gathrienljofen bib an bie DBalbparjeHen fübroeftlich DJlebenau prüdfju»

meinen, unb nahm bie oier Batterien ber 2. Slbtheüung auf bie Seeberge

JUTÜcf.

Stuf bem Iinfen glügel ber Sübbioifion roar bie $aoaUeriebrigabe unter

bem Schule beb güfilierbataillonb Dlegimentb Dir. 43 über bab DJlebenaucr

3Jlü^IenfIiejs gegangen, mürbe aber, alb fte fidj anfdjicfte, bie auf bem SSinb»

müljlenbcrge noch in ^ofttion ftefjenbe Batterie anjugreifen, in ber Iinfen

glanfe oon ber Brigabe SSalboro ber Dlorbbioifton angegriffen unb geroorfen;

bie beiben Äaoalleriebrigaben gelten ftcfj nun ootläufig bei Schmitten unb

Sibirien fteljenb im Schach, bib ber Äaoalleriebrigabe ber Dlorbbioifton bet

'Befehl juging, bib fübroeftlidj DJlebenau jurücfäugejjen.

25ie Brigabe SBegerer ging nach SBegnaljme oon Gathrienjjofen jum

Angriff gegen bie 2Binbmühlenf)öhe cor unb befehle, ba ©eneral o. Bofj

bem erhaltenen Befehle gemäfj biefen Singriff nicht abmartete, bie $i>h e um
10*/4 Uhr mit bem ^Regiment Dir. 3, roährenb bab ^Regiment Dir. 43 mit

1 Bataillon fish jut Slufnahme ber Berbinbung mit ber Sloantgarbe gegen

DJlebenau roanbte, mit 1 Bataillon Gathrienfjofen befefct behielt unb bab

^üfilierbataiHon con Dßollroitten aub gegen Schwitten oorfdjob. £ab ©rcnabiers

regtment Äronprinj oerblieb im $oljlen ©runbe.

2>ie fiaoalleriebrigabe Slrent becfte ben Iinfen glügel, bib Schubitten

oorgeljenb.

SBährenb fomit ber linfe Flügel ber Sübbioifion im attmäligeit Bor=

fd)reiten blieb, ^atte bab ©efecfit auf bem rechten glügel feinen Äarafter

nicht oeränbert. Gin Singriff aub Siefenhofen gegen bie nörblidf baoon ge=

legene $öHe roar ooin regten Seitenbetachement ber Sübbioifion jurüefs

gcroiefen roorben.

Gb roar 11 Uhr geworben, alb ber Äommanbeur ber Dlorbbioifion über

fein bei ©r. Blumcnau eingetroffeneb Unterftüfcungbbetachcment oerfügen

fonnte. Gr befahl junädhft bem SJetachementbführer Dberftlieutenant

o. Schaffet, oier Gbfabronb beb Äüraffterregimentb jur Raoalleriebrigabe

©alboro flogen ju laffen, mit bem Dleft beb 3)eta^ementb (2 Bataillone,

1 Gbfabron, 1 Batterie) aber fich in Befifc oon Scf;ubitten ju fefcen, roetdjeb

feitenb ber Sübbioifion fchleunigft mit einem Bataillon beb Dlegimentb Dir. 3

befefct rourbe.
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Grft nach Snbeft^na^me biefeS Dorfes moHte bet flommanbeur ber

Siorbbioifion bie Dffenfioe ergreifen, unb jroar bur<h einen Borftofj in ber

Stiftung auf Gathrienljofener SBinbmühle—-Gathrienhofen.

Gr fteHtc fid) ^ierju bereit:

3 Bataillone ber 4. 3>nfanteriebrigabe (Siegiment Sir. 33) unb 4 Ba»

taillone ber 3. gnfanteriebrigabe (Siegiment Sir. 4 unb 1 Bataillon Slegi*

mentS Sir. 44), fo bafs SJlebenau noch mit 2 Bataillonen (StegimentS Sir. 44),

Sidenfjofen mit 2 Bataillonen (SlegimentS Sir. 5) befefjt bleiben foHte,

ferner 5 Batterien (1 ber erften, 4 ber jroeiten Slbtljeilung) unb bie ÄaoaHerie=

brigabe mit 12 GSfabronS. 2tlS gegen 11 */» Ujjr ftc^ ba8 Gingreifen be$

Detachements Schaffer bei Schubitten fühlbar machte, gab ber Äommanbeur

ber Siorbbioifion ben Befehl jum Slntreten.

Der Hommanbeur ber Sübbioifion befdjlofj, biefem Dffenfioftojse auS:

juroeidjen unb in bie Stellung Bottroitten— §o!)ler ©runb— SJlebenauet SSalb

äutüdjugehen; er befahl bemgemäfi ber Brigabe o. SBegeter mit Siegiment

Sir. 3 auf B°ßir>itten, mit Siegiment Sir. 43 auf ben fohlen ©runb ju

meinen, roofelbft baS Siegiment Äronprinj in bie SlufnahmefteHung rüden

foHte; aud) bie ÄaoaHeriebrigabe mürbe über bie Defileen jurüdgejogen.

Die Sloantgarbe foHte baS feinbliche Borgern auf Gatfjrienfjofen burcf) einen

Cffenfioftofs flanliren.

Die Dffenfioe ber Siorbbioifion traf hiermit junächft auf baS Siegiment

Sir. 3, beffen ©efedjtSlinie oon Sdjubitten bis Gat^rien^ofener SBinbmühlen

berg reifte; hinter einer Derrainroeüe gebedt oorgeljenb attadirte bie Brigabe

SBalboro übetrafdjenb baS Siegiment Sir. 3; bie im freien gelbe nach«

Schubitten fedjtenben Äompagnien fugten biefeS Dorf ju erreichen, famen

hier aber in baS geuer bcS Detachements Schaffer. Die bereits bis natje

an SßoHroitten jutüdgejogene ÄaoaUeriebrigabe Slrent ging jur Degaginraa

ihrer Infanterie oon neuem oor unb roarf baS Dragonerregiment ber feinb=

liehen Brigabe entgegen, erreichte jebod) nicht mehr einen butchgrcifenben

Grfolg. DaS geuer ber ftarfen SlrtiUerielinie ber Sübbioifion öftlich bee

hohlen ©runbeS hielt fchliefjlich bie ÄaoaHerie bet Siorbbioifion oon roeitem'

Berfolgung ab.

Der SBinbmühlenberg oon Gathrienhofen mürbe oon ber Sübbioifton

geräumt unb oom ©egner befe$t; auf ihm fuhren fünf Batterien ber Siorb^

bioifion auf, roährenb baS Siegiment Sir. 33 roeiter gegen Gathrienhofen

oorbrang.

Der tinfe glügel ber Sübbioifion erreichte, roenn auch unter Berluften,

bie ihm angeroiefene Stellung, als um 12 Uhr 10 SJlinuten auf Befehl

Seiner SJlajeftät baS SJlanöoer burch baS Signal „Das ©an5e fammeln

beenbet mürbe.

Unmittelbar beim ©ehöft oon Gathrienhofen oerfammelte Se. SJlajeftä:

ber ftaifer bie Sommanbcure um ftch unb Iritifirte bie Beroegungen.
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jBas $orpömanöoer bes U. Armeekorps

am 13. September 1879.

33em cot ©einer ÜJiajjeftät bem Kaifer unb Könige auägefüjjrten Korp§=

manöoer gegen einen marfirten geinb lagen folgenbe ©eneral* unb

©pejialibeen $u ©runbe:*)

©cncralibec.

ßine Dftarmee ift hinter bie Ober auf iljre 23erftärfungen jurütf»

gegangen unb Ijat bie Srücfc bei ©reifenljagen jerftört; nur bei ©tettin

fteljen noc^ Gruppen berfetben auf bem linfen Oberufer,

ßine Seftarmee ift im Sorrütfen gegen bie Ober.

*) 2Ü9 Äarte ift bie Seftion Stettin bcr 0encralftab$farte 1:100 000 ju benutzen
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Speäialibee für ba« Dftlorp«

(II. SlrmeelorpS).

SSon berDftarmee ift ein Cftlorp«

— bei 6tettin jur SluSführung non

33efeftigung«arbeiten, bei 2ödni$ jur

geftffaltung be« 9lanboro=2)efileeö —
fielen geblieben.

Slm 12. September nachmittag«

roirb gleichzeitig gemelbet, baji ber

geinb bei 2 ödnit5 angegriffen Ijat,

unb bafs oon iprenjlau auf Ißencun

beträchtliche feinbliche flräfte anrüden.

©egen bie Sebroljung ber linfen

glanle non fßencun Ijer lonjentrirt

ber lommanbirenbe ©eneral oom

13. September früh ba« ®ro« be«

Cftforp« (II. Slrtneelorp«) bei 9ßrifc=

loro mit ber 2lbjid)t, ben ^einb

roieber über ba« 9tanboro'33ru<h jurüd»

Zuroerfen.

Spejialibee für ben marfirten

geinb.

©ine SSeftarmee h°t ein 23eft*

lorp« in jroei Holonnen über fßafe*

mall unb HJrenjlau gegen bie Ober

oorgefdjoben, um fich Stettin« ju be*

mächtigen.

Hm 13. September früh «hält

bie (übliche biefer Kolonnen (marlirter

geinb), mit ben Spifcen bei fßomeCen

angelangt, bie fBlelbung, baff ber

©egner oon Stettin her fidj *m 21”"

marfch befinbe.

SSon ber nörblichen ßolonne ift in

©rfahrung gebracht, baff fie oor 2öd*

nifc im ©efecht ftehe.

2)er Jtomtnanbeur bei fPomeBen

befchlie^t ben Singriff, zugleich Jur

Unterftüfjung ber bei 2ödnih festen*

ben Äolonne.

2)a« SJlanöoer füllte ein einfache« Dffenfiogefccht gegen einen im SJor*

marfch begriffenen ©egner jur fDarftellung bringen, unb mar angenommen,

bajj ba« Slrmeelorp« unmittelbar oor beginn be« ©efedjt« auf ben fRenbej*

douö — Sloantgarbe nörblidj ©aroro, ©roS bei ffJrihloro — eingetroffen fei.

Sin bie ftruppen mar folgenber Äorp«befef)l ausgegeben roorben:

Üruppeneinthcilung am
13. September.

Sloantgarbe: ©encrallieutenant

o. Seit.

5. ^nfanteriebrigabe:

©renabierregiment Äönig ^friebrich

Sßilhelm IV. (1. fßommerfche«)

9Ir. 2,

'fJommerfdie« §üfilierregimcnt

9lr. 34,

'Jleumärfif^eS Ülragonerregiment

9lr. 3,

ÄorpSbefehl.

2Jtarfd|renbej»ou« bei SJritjloto,

ben 13. September 1879, 93/« lt$r ftül».

$er oon fßeneun anmarfchitenbe

geinb hat mit einem £heil fein«

Äräfte ba« oorliegenbe fßlateau bei

9lcu » S3arnim«loro erreicht; ich miß

ihn angreifen unb befehle:

1) $ie Sloantgarbe geht auf ber

Strafe ©aroro—ißomctlen oor

unb Härt burd) ba« Dragoner*

regiment 9lr. 3 in ftront unb

rechter glanle bis 2abentin auf.
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2. äbtljeilung 2. 9ßommerfd>en

gelb*2irtillerieregiment§ 9ir. 17.

@ro§. 6. Snfänteriebrigobe.

3. *|Jommerfdje3 Infanterieregiment

9?r. 14,

7. ^ommerfdjeS Infanterieregiment

3ir. 54,

4.

Dioifion: ©enerallieutenant

o. 93orrie3.

7. ^nfanteriebrigabe:

ÄoIbergfdjeS ©renabierregiment

(2. *Pommerfdjeä) 91r. 9,

6. ^ommerfdjeS Infanterieregiment

97r. 49.

8. ^nfanteriebrigabe:

4. 9ßommerfd>c3 Infanterieregiment

9h. 21,

8. ^ommerfdjeS Infanterieregiment

9ir. 61,

9ßommeTfd)e§ §ufarenregiment

(33Iüd)erfd>e §ufaren) 9ir. 5,

1. 2lbtf|eUung 2. ipommerfdjen

3relb»2Irtitterieregiment3 91r. 17.

Sombinirte ßaoalleriebrigabe:

©eneralmajor grljr. »• <3d>Ieinip.

Hüraffierregiment Königin ($otn=

merfdjee) 9h. 2,

2. ^ommerfd)eä Ulanenregiment

9h. 9,

^PommerfdjeS Dragonerregiment

9lr. 11,

2. 9teitenbe ^Batterie 1. Sommer*

fd)en gelb=2lrtilleriercgiment39h.2.

$Eorp3artiIlerie: Dberft ©erf)arb§.

1. unb 2. 2lbti|eilung 1. $om»

metfdjen gelb 5 StrtitterieregimentS

9h. 2.

Dioifton3*93rütfentrain.

2) Die 6. gnfantericbrigabe

unb bie &orp3artiflerie rüden

nacf) Garoro unb bleiben norb=

öftlid) biefeä Dorfes ju meiner

DiSpofition.

3) Die 4. Dioifion fefct ftc§ auf

Sdjmettcntin in SD?arfd) unb

fiebert ft<$ ben 99efi£ beS Dorfes

burd> baS in bet gront oorj

jufdjiebenbe $ufarenregiment

9h. 5. 5Sn ber linlen gtanfe

bedt bie fombinirte Äaoal*

leriebrigab e, roeldje bis $um

Sßcge Sdjmellentin—Golbiporo

nörgelt.

4) Sorroerl 9Ieu = 33arnimSloro ift

DireftionSpunlt für baS 2Irinee=

forpS.

5) Der Srüdentrain foroie bie

©djanjäeugroagen parliren bei

^rifctoro.

6) Reibungen treffen ntid) junäd)ft

bei Garoro; fpäter, nad) 33e=

fepung Sd)meHentinS, beibiefem

J)orfe.

Der fommanbirenbe ©eneral.

gej. #ann o. SSepljern.

Sur 93etfd|leierung beS 2lufmarfdjeS be§ 2lrmecforp3 in ber Sinie

Garoro— ©cfymeHentin maren bie beiben Di»ifion3=Äa»atterieregimenter cor*

gehoben. 2luf bem regten Flügel, roo bie 21oantgarbe bei Garoro fid)

Digitized by Google



230

entroicfelte, begann ba§ ©efedht, inbem ba8 gegen S3arnim8loro »orgetrabte

25ragonerregiment 9k. 3 auf anrüdfenbe feinblidje Kaoallerie ftiefs, biefe roarf,

aber »or ber nacfjfolgenben Infanterie auäroeidjjen mufste.

©obalb bie Jeten ber leiteten fid^tbar mürben, eröffneten bie füblidh

Garoro aufgefahrenen ^Batterien ifir Steuer bagegen, roorauf auch ber ©egner

SlrtiHerie öftlidj non SamimSloro in X^ötigfeit braute. — SDodh fatn baS

feorrücfen ber 2loantgarbe beS marfirten SteinbeS in ber §öfie ber 2Binb=

mühle füblidh Garoro jum ©tehen.

Sßährenb biefe# SufammenftofjeS auf bem regten Flügel hatte ba# ©roS

beS ÜlrmeeforpS ben Slufmarfch bei ©chmellentin ‘

beroerfftelligt. ©cfjon mit

Seginn bet Seroegungen toar biefer Drt non abgefeffenen £ufaren befefjt

roorben. 2)ie Kaoatteriebrigabe, roeldje bemnädhft bafetbft eintraf, hatte

33efeljl, bie Infanterie abjuroarten unb fich nicht »orher ju engagiren; fte

nahm beSfjalb füböftlich be# 25orfe# »erbedfte 2luffteHung. 33or ber Sfront,

jur ^Beobachtung beS SteinbeS, »erblieb baS $ufarenregiment 9lr. 5 (35i»ifionl*

!a»aHerie). — 3)ie 4. ®i»ifu>n mar in jroei Kolonnen — brigabenroeife —
in 9Jlarfch gefefjt roorben. Um bie ©ntroidfelung bei ©chmellentin ju er*

leichtern, mürbe bie bei ber rechten Kolonne beftnbtici^e 2)i»ifion8artilIerie

noch roährenb beS Slnmarfche# »orgejogen unb nörblich »on ©chmellentin

in $ofition gebraut. Sie fanb junächft ©elegcnheit, bie feinbliche 2l»ant=

garben=2lrtiUerie in ber plante ju befehlen.

ÜJiit bem ©intreffen ber 2tete ber 4. SJioifion mürbe ©chmellentin

»on einem Stegiment ber 7. Snfanteriebrigabe befefct; bas anbere ^Regiment

nahm eine SereitfchaftSfteHung an ber ©üboftecfe bet fDorflifiere.

3)ie 8. ^nfantericbrigabc , meldbe bie linle Kolonne bilbete, ^atte Se=

fehl, fuh öftlid) an ©chmellentin »orbei ju birigiren unb bann am SBegc

©chmellentin—Golbifcoro aufjumarfchiren.

gnjroif^en hatte auch ber marlirte geinb fich entroidelt.

Stuf bem Iinfen glügel mar SBarnimSloro unb Umgebung »on ihm

befeljst, bie fötitte hielt ben ^jöhenrücfen ju beiben ©eiten be# SBegeS »on

‘iBomellen nach ©arom, bie Sloantgarbe gegen lefctereS »orgefchoben. 25cr

redete glügel jeigte fich bagegen »on 9teu=33arnimSloro her im SSorrücfen auf

©dhmellentin begriffen.

Siefer SBorftojj traf auf bie ftarf befefcte Dorfliftere unb ba# junadhft

berfelben bereit ftehenbe ©renabierregiment 9tr. 9. 3)iefe Kräfte, im Sßerein

mit ber nörblid) »on ©dfjmeHentin au§ roirlenben 3)ioifion#artiHerie genügten,

um bie 2lngriff8beroegung ins ©tocfcn ju bringen, ©ie mürbe rüdfgängig,

als in biefem 9Roment bie anmarfchirenbe 8. ^nfanteriebrigabe ftch ?eigte

unb bie rechte glanle ju umfaffen bro^te. ©obalb baS 3ueücfroeichen bee

©egnerS merlbar mürbe, bradhen bie beiben ferneren KaoaUeriercgimenter

burcf) bie Snteroallen be# ©renabierregimentS 9Jr. 9 jum fRachhauen oor.

SDie Offenfioberoegung beS marfirten ^einbe# in ber Dichtung auf
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Sdjmetlentin hotte auf bem äußeren regten fjjlügel beffen Äaoatlerie begleitet,

©ie rourbe j«|jt gut Sedung be8 Slbguge« eingefe|t. Allein ihr ©tfcheinen

bereits bei Seginn beS eben gefchilberten DffenftoftojjeS hotte oeranlapt,

bap baS anfänglich allein ihr gegcnüberftehenbe §ufarenregiment burch baS

Sragonerregiment Rr. 11 oerftärft roorben roar unb beibe Regimenter ein*

heitliche gtiljrung erhielten. Siefe Regimenter fielen ber anreitenben feinb*

liefen ßaoatlerie alsbalb in bie glanfe.

Sas ©efed)t enbete auch hier ntit bem Rüdgug beS SBeftforpä. Sie

4. Sioifton entroidelte nun ihre 3»nfonterietreffen ;
bie SioiftonSartiHerie

rourbe herangegogen unb bie Äaoatlerie hinter bie Infanterie roieber gurüd*

genommen.

Rechts ber 4. Sioifion groifchen ©chmeHentin unb Garoro roar in*

groifchen auch bie ÄorpSartillerie gegen ba8 ficfjtbar geworbene ©ro8

be8 marfirten fJeinbeS in 3:^ätigfeit getreten; ihr geuer braute beffen Vor*

marfch halb gum galten unb beroirfte, bap bie oorroärt8 VarnimSloro poftirt

geroefenen Batterien in eine mehr rüdroärts gelegene ©teHung abgogen.

Siefen Rloment benupte bie 5. 3nf anteriebrigabe gur Vertreibung beS

©egnerS oon ber 2Sinbmühlenhöhe füblich Garoro.

Um 11 '/* Uhr roar fomit ba8 SBeftforpS auf bet gangen Sinie in bie

Sefenfioe gurudgeroorfen bejro. fein Vormarfch gum ©tehen gebraut, — baS

II. ArmeeforpS bagegen fübroeftlich be8 groifchen Garoro unb ©chmeHentin

befinblichen VrudjgelänbeS entroidEelt unb gut Aufnahme ber Dffcnftoe bereit.

Ser marlirte $einb roar jept mit feinen fjauptfräften längs ber Setrain*

roeUe, welcher ber SGBeg oon VarnimSloro nach Golbiporo folgt, aufmarfchirt;

ber linfe glügel geftü^t auf VarnimSloro, ber rechte glügel etroaS gurüd*

gebogen füblich ber Jßetfchroefe.

3ur Verbrängung beS ©egnerS aus biefer V°fition rüdte bie 3. Si*

oifion mit bet 5. ^nfanteriebrigabe auf VarnimSloro oor; bie bis bahin

gurüdgehaltene 6. 3>nfa”tcriebrigabe fepte ftch in gleite f?&he unb aoancirte

längs beS SBegeS nach VomeHen; bie 4. Sioifion nahm AngriffSbireftion

auf Reu*VarnimSloro.

3wif^en beiben Stoifionen hotte bie ßorpSartillerie baS Vrudj gu

iiberf^reiten, um roeftlich baoon aufgufahren. AIS ©efechtSreferoe oerblieb

bei ©chmeHentin ein Infanterieregiment.

Rachbem eS bei biefem allgemeinen Vorrüden beS ArmeeforpS ber

4. Sioifion gelungen roar, ben regten glügel beS marfirten fJeinbeS gurüd*

gubrängen, gab berfelbe auch VarnimSloro auf. fiangfam gogen ftch feine

Abteilungen auf Reu*VarnimSloro ab unb befehlen ben nörblid) unb füblidj»

baoon gelegenen §öhenfamm.

Sie hinter bem linfen glfigel beS SorpS gefolgte leichte JfaoaHerie*

brigabe hotte hier ©elegenheit, auf abgiehenbe ßaoaHerie unb Artillerie

angureiten.
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Ser burd) Sdjühengräbcn oerftärften feinblichen gront gegenüber ftanb

ba§ II. Armeelorpä nun in nachftehenber ^Reihenfolge auftnarfdjirt:

Auf bem äujjerften regten fjlügel nörblich SarnimSloro baS Sragoner*

regitnent 9tr. 3; baffelbe roar mit ber SioiftonSartilletie nach ber SBefefjung

be$ SorfeS oorgejogen roorben; in 93arnim»loro unb an beffen Siftere bie

5. Jsufonteriebrigabe; bann bie SioifionäartiHerie ber 3. Sioifion; linf#

baoon am 2Sege nach fßomeUen bie 6. 3>nfanteTicJ>rigabe ;
füblid) bitfeö

SßegeS bie ÄorpSartiHerie, enblid) an biefe anfchliefjenb bie 4. Sioifion.

hinter ber 7. $;nfanteriebrigabe folgten bie beiben ferneren, auf bem

Iinfen fflügel beS £orp§ bie beiben leisten ÄaoaHerieregimenter. Sie

Batterien ber 4. Sioifion Raiten auf ber ba§ SBorterrain bominirenben

§öl)e 76 Stellung gefunben. — 3ur Aufnahme im gall eineä eoent. 5Rüd;

f^lageä blieb SchmeHentin befefct unb mürbe beffen Sifiere oerftärft. Saä

©leidfe roar hinfidjtlict) 33arnim$Ioro oorgefehen. .Surüdgeljalten roaren

noch hötlor ber 9Ritte jroei SalaiHone beä Infanterieregiments 9lr. 49;

hinter bem linlen Flügel baä Infanterieregiment 9lr. 21.

Als ber geinb burd) baS 5euer ber gefammten Artillerie auö biefer

Stellung heraus genügenb erfc^üttert fchien, unb bie oorberen Sreffen fnh

hinlänglich nahe herangefchoffen hollen, rourbe ber 93efef)l jum lebten ent»

fcheibenben .Angriff erteilt. Serfelbe lam auf bem rechten Flügel unb in

ber sUiitte mit Grfolg jur Ausführung, bagegen beburfte es auf bem linlen

Flügel beS GingreifcnS beS Infanterieregiments 92r. 21 ,
um bie ftarfe

'IJofition auf bem Äronenberg ju nehmen. 9Rit biefem SKoment fanb baS

'Ulanöoer feinen Abfdjlufs.

Die itlbmanijoer ks II. Armeekorps am 15. unk

16. September 1879.*)

15. September.

Sen $elbmanöoern am 15. unb 16. September lag biefelbe ©eneraU

ibee ju ©runbe roie bem HorpStnanöoer gegen einen marlirten §änb am

13. September. Sie Spcjialibeen für ben 15. lauteten roie folgt:

Spejialibce für bie 2Beft-

bioifion.

SaS SßeftforpS h flt bei Aabrenfe

eine Sioifion (2B eftbioifion) ge*

laffen, bie übrigen Sruppen ftnb über

Spejialibce für bie Dft=

bioifion.

Gine Sioifion be§ CftlorpS ift am

14. September infolge eingetroffener

5Relbungen nach Södnih birigirt.

*) SIS Starte ift bie Seftlon Stettin ber ©eneraffiobStarte 1:100 000 jn bennpen.
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baS 9fanboiobruclj nadft Södniß f)et=

angejogen.

Unterftüßungen finb oon Sdjmebt

f)er per guftmarfcf) über ©arft ober

per 6ifenbal>n über Stngermünbe in

3tu«ftc^t geftellt.

Sie Sßeftbioifion ftat jur Sedung

be3 S8af>nE|of3 Santoro Stellung ju

nehmen, junädtft aber aucf) ben ©efiß

be§ Sefüeeä bei Dlabrenfe ju fiebern,

©ei günftiger Sage ift nneber jur

Cffenfioe überjugel)en.

©otn geinbe, ber übet ©omellen

nic^t vorging, roeijj man, bafi be=

beutenbe Äräfte über ©arnimöloro in

nörblicjjer Sfidfjtung abrüdten.

9totij: Sie 2Beftbioifion trägt jur

Untertreibung grüne ©üfcfie.

Sie bei 9teu » ©arnimSlorv oer=

bliebene Sioifion (Cftbivifion) er»

f)ält ben ©efelfl, ben bei SRabrenfe

fteljenben fjeinb, melier fieft burd)

Setadjirungen gefdtwädjt Ijat, am
15. September anjugreifen, bie Cffen»

five aber nid;t über ©encun IjinauS

audjubeljnen.

Stuf ©runb biefer Spejialibeen trafen bie SivifionSfommanbeure folgenbe

Slnorbnungen

:

®on ber 353 eftbiuifion rücfte ba§ ©roS in eine oerbetfte 39ereitfd^aftS=

ftellung nörblidj Stabcforo bei ben ©ieröbergen, rvältrenb bie Sfoantgarbe

burdj eine SluffteHung öftlid) von 9labrenfe bie Strafe nadj ©encun

fufterte. Sie gefammte Sioifion ftanb fomit bereit, oorroärtä be$ burd) ben

Sanbgraben*) gebilbeten 2fbfd)niti8 ba8 ©efedftt anjunel)men. (Ser Sanbs

graben hübet an ftdj fein Setoegung8l)inberni{j oon irgenb tpeldjer ©ebeutung;

audj waren bie über benfelben füljtenben ©rüden au8gebeffert unb bie

3al)I ber Uebergänge burd) bie Pioniere vermehrt tvorbeit. Stabrenfe ift

ein Sefilee, infolge feiner Sage jroifdten Seen vom ©orterrain jtoar bominirt,

aber burdj feine Sifiere von bebeutenber befenftoer Starte.)

Sie Dfibivifion mußte fidj junätfift barüber ßinfidjt oerfdjajfen, mo

ber ffeinb fte^c; fte birigirte baljer bie Sloantgarbe bireft auf 9iabrenfe, lieft

nörblidj baoon gegen bie f)of)enl)oljer j$orft ein fombinirteö Setadjement vor»

gelten unb vor ber Sinie be8 Sanbgrabenä, füblidj von 9iabrenfe, iljrc

HaoaHerie aufflären. §anb man ben geinb bei Ulabrenfe, fo follte ba8

Sefilee burd& Umgebung in fübli^er SRit^tung geöffnet toerben.

Um 10 Uljr beboudjirte bie Sfoantgarbe ber Dftbivifion — 3 ©ataillone,

2 <Ssfabron8, 1 ©atterie — aus ©omellen; fie erhielt alöbalb ©efdfiüfcfeuer

*) SJon Stabretift über SÜabefow nad) £aittow ftießenb.

Digitized by Google



234

oon ber öftlich Babrenfe, wo bie Soantgarbe ber Sleftbioifion mit

4 Bataillonen, 4 GSfabron« unb 2 Batterien Stellung genommen unb in ber«

felben fich eingerichtet hatte. 9ia^bem e« ben an bet Pete befinblichen

GSfabron« ber Dftbioifion burch eine gezielte Attadc auf bie ärtillerie«

fteüung iljre3 ©egner« gegttidt mar, ben festeren jum 3eigen feiner Ärfifte

ju oetanlaffen, marfdiirte bie SCoantgarbe ber Dftbioifion jum ©efecht auf;

fie oermochte inbeffen, fd)on ihrer geringeren ©tärfe wegen, Grfolge an

biefer ©teile nicht ju erjielen.

Pa« gegen bie hohenMser Sorft oorgefchobene rechte ©eitenbetachement

(2 Bataillone, 1 GSfabron, 1 Batterie) toar mittlerweile nur auf Patrouillen

geftofien, ei erhielt baher Befehl, ftdj jur Sloantgarbe heranjujiehen unb in

beten ©efecht einjugreifen.

9iadh bem Gintreffen biefe« Petachement« unb eine« weiteren al«

Berftärfung au« bem ©ro« oorgefanbten Bataillon« ftanben ber SBeftbioifion

oor 9iabrenfe erhebliche Äräfte gegenüber; bet Jfommanbeur ber Dftbioifion

hatte firf) jebodj nun entfdjloffen, hier nur ein hinholtenbe« ©efecht ju fuhren,

bagegen mit bem auf bem linlen Flügel entwicfelten ©ro« offenfto oor«

^ubrechen.

Salb nach *>em Antreten ber Aoantgarbe mar bie ÄaoaHerie ber

Dftbioifion oon Pomellen nach Babeforo oorgetrabt; ihr trat bie numerifeh

überlegene SaoaHerie ber SSeftbioifton entgegen. Pie Attade enbete mit

einem 3urüdgeljen ber erftgenannten Slbtljeilung gegen baS ©ehölj füböftlich

oon Pomellen. Unterbeffen h attc auth bie Artillerie allgemein ihr ffeuet

eröffnet; junädjft war e8 eine lange ©ef^ühlinie ber Bkftbioifton, bie fich

füblich oon 9iabrenfe bemaSfirte; bann jeigte ftch auch bie Blaffe ber

atrtiHerie ber Dftbioifion in Pofition füblich oon PomeHen.

Pie ©ro8 ber Infanterie «jaren bi« bahin auf beiben ©eiten noch

jurüdgehalten worben; erft um 11 Uhr erhielt baffelbe bei ber Dftbioifion

Befehl jum Borgehen, mit bem rechten fflügel al« point de vue bie

SBJinbmühle füblich oon Babrenfe. Pie KaoaUerie foHte linf« feitwärt«

bahinter folgen.

Bi« ju biefem Bioment mar e« ber SSeftbioifion noch gelungen,

befonber« infolge ber oorangegangenen glüdlidjen Äaoatterie*Attade ihre

Infanterie bem Blid be8 ©egner« oöKig ju entgehen.

Als bie flaoaHerie ber Dftbioifion nunmehr mit ihrem ©ro8 wieber

oorrüdte, gelang eS ber ÄaoaHerie ber SDBeftbioifion beren Aufmerffamfeit

auf fich abjulenfen.

©o mürbe e« ber 3Beftbioifion möglich, in bem für Ueberrafdjungen

günftigen Perrain mit bem eigenen ©ro« unoermuttjet in bie ber Sicherung

entbehrenbe tinle glanfe be« ©egner« ju ftofjen.

Blit grober ©emanbtljeit fuchte bie hier fed^tenbe 5. Snfanteriebrigabe

burd; Gntgegenwerfen be8 jweiten Preffen« fich beut ©tofse $u entjiehen;
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bodh roar bie Ueberrafdhung fo geglüdt, bafc iljr 3uröcfge^en unoermeiblidj

mürbe. Somit mar auch bie Sageäentfdheibung gegeben; nur ber rechte

Flügel ber Oftbioifum befanb ftdj noch in intaftem .ßuftanbe. Ser flom=

manbeur ber lefcteren erteilte baljer ben-Sefefjl jum fRüdjug, toeldjer unter

bem Schuft ber SlrtiHerie unb Äaoaßerie, foroie einer am pomeßener ©e^ölj

eingenommenen Slrrieregarbenfteßung friegägemäfj jur Sluäfuljrung gelangte.

Sie SBeftbioifion oerfolgte ben 2Ibjug im roefentlidjen nur burdfj ihr geuer.

Um baS für ben folgenben Sag auägefuchte 2Jlanöoerterrain ju

gerninnen, erhielten bie beiberfeitigen SioifionSfommanbeure oon ihren

fupponirten Dberfommanboä nunmehr 33efe^Ie, nach roeldfjen bie Dftbioifton

in bie Stellung oon §ohen»,3aben fuh jurücfjujieljen, bie SEBeftbioifion,

unter ifkeiSgeben ber Strajje über Sencun, ficf) auf Sdjroebt ju bafiren

hatte. ©öftere feftte fi<h bemgemäjs über Golbiftoro nad) §of)en*,3aben in

SJfarfdfj, n>o bie Sruppen Sima! bezogen. Sie Snieregarbe blieb bei Golbiftom

fte^en unb gab oon h»er auS bie Sorpoftenfnherung in ber Sinie Safynljof

Golbiftom — Scf)ifler3borf. — Sie SBeftbioifton lieft ihre ßaoaßerie unb

reitenbe älrtißerie nocft eine 3e*f über am fjeinb unb marfcftirte bann nadj

iRaforo in ein Sima! ab; ifjre Sorpoften ftanben an ber ©ifenbafjn über

Kolonie 9leu=9fafom biä Unter»Schöningen jur Ober.

16. September.

gur ben 16. September maren folgenbe Spejialibeen auägegeben:

Spejialibee für bie 2Beft=

bioifion.

Sääfjrenb beä ©efedbtä am 15. Sep=

tember ging 9Jlitt^eilung ein, baft

Serftärfungen am 16. September

nachmittags in ©arft a. 0. eintreffen

mürben, unb baft bie SBeftbioifion

ficft nunmehr auf S^mebt a. 0. $u

baftren habe.

'liacftmittagä erfolgte ielegrapftifch

Benachrichtigung, baft bie Serl>ält»

niffe bei Södnift unoeränbert fdfjienen,

unb Sefeftl, bie heule errungenen

Sortfteile burdj 0ffenfioe auäjunuften,

ohne bie Serftärfungen abjuroarten.

Spejialibee für bie 0ft=

bioifion.

Sie 0ftbioifion ift nach ungünftigem

©efecftt, aber nid>t hart gebrängt

oom ffeinbe, ber über Soweßen h*ni

auä nur leiste ffühlung hielt, gegen

§ohen=3«ben jurüdgegangen.

|jier erreicht bie 0ftbioifion bie

SSBeifung, etroaigem roeiteren Sorbrin*

gen beä geinbeä jur Sedung Stettins

energifd; SBiberftanb ju leiften.

Serftärfungen finb am 16. Sep=

tember oormittagä beftimmt ju er»

märten.

Ser geinb h at ft<h über bie Gifen»

bahn nach ber Gftauffee Stettin

—

©arft a. 0. herangejogen.
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SBäljrenb bas ÜRanöoer beä »orangegangenen $ageä in einem roeftigen

©elänbe »erlief, in roeldjem bie ©eroanbtljeit ber Gruppe in ber Serrain

benufjung für Belegung unb ©efecht gezeigt roerben fonnte, uwtr für

ben 16. September ein überfre^tlic^er, aber für . bie Gnttpidlung nnb baä

3ufammenn>irlen aller SBaffen befonbcre günftiger Serrqinabfdgnitt gerodelt

worben. • m. , i. r. : nl nt ro ;

31a$ ber Spegialibee hatte bie Cftbirifion ben 2luftrag,ficb in einer

Sefenfiopofition gu fragen. ,§ierju raar ber füblicfy »on ^oljen*3aben quer

groifchen ßifenba^n unb Dber auffteigenbe flache SUicfen »orirefflich gu

»enoerthen.
, mim m i

SinJö an ben eingeriffenen S^alranb ber Ober angelernt,- bot fid; als

natürliche gront eine marlirte Serrainftufe pom Botrocrl 2BUbelm&hbbe bis

gur Gifenbaljn bar, »or meinem baä Borterrain glactäförmig gu bem »on

GolbitfOi» nnd; Sdjitleräborf abfliepcnben Seegraben fidj niebcrfenlt; toeitliin

oor biefem $öhenranbe liegt freies ©efichto» unb Schujjfelb; nur gegen

ben linlen Flügel h‘n < längä bem §ocf>ufer beä Sirqmä, bglbjet iupirtereä,

tjjeilroeife bebectteä ©elänbe einen fd)malen, nidjt immer cingefebenen

3ugangäftreifen.
. ,

. T «>:'.*, mv Hrjü-

Siefe Gigenthümlidjleit ber^Slufftellung fudjte bie älngripbjäpofition

ber 2Beftbioifion auägunu|en. 9ia<$ berfelben füllte bie SÄoaittgarbe über

Scbilleräborf »orge^en unb ftd} »or bem feinblicfjen linlen -fjlügel einniften;

Iinlä füllte Golbihoi» genommen roerben unb unter bem Sdjufj biefer beiben

Stü^punlte ber §auptangriff in Slnleljnung an ben ,re^teu §lügel gur

Sluäfütjrung gelangen. — Sie ßftbioifion bie Berftärlung bei

Stellung burdj Sdjühengräben oorgefc^en; fte mar entfdjloffen, ben Angriff

6iS jur Gntfdgeibung anjune^men unb nach erfolgter 2lb«ophv offepfto nac^

guftojjen. Sie an ben Seegraben »orgefdjobenen Setachementä fqftyen, ohne

ftdj crnftlicf) gu engagiren, unmittelbar auf bie.^auptfteßung gutüdgthen.

Um 10 U^r erreichte bie Sete ber Sloantgarbe ber äBgfthiBifion

Sdjitleräborf; »om ©egner geigten fich nur bic »om Seegraben langfam

gurüefgehenben Borpoften. Grft als bie SDlarfdjiolonne . ber 3l»antgarb«n*

Infanterie »on ScftiHeräborf heranfam, nmrbc feinbii#^ Slrtilleri« »eftlich

Borniert BJilhelmähöhe fichtbar, beren geuer burd; bic Batterien bep Äoäni»

garbe Beantroortung fanb.
, tid ru :

;

%ngt»ifd)en mar alä Sd;ufc ber linlen glauie bie Äa»aÄerie-bet 2Beft*

bioifion, ber Ghauffee folgenb, gegen Golbifcoto »orgegangeu;. fie fanb bic

Sorflificre unb bie £öhe rocftlidj baoon burd; S^f^atürie befgfct, brachte

baljer itjre Batterie bagegen inä $euer.
(

..

Saä ©roä ber SBeftbioifion roar »on 9tafom in eine Bereitfchaftä*

ftedung bei Schöningen »orgerüdt; gur SBegnahme »on Golbi|on> betachirte

e» nod; radhrenb biefer Beroegung groei Bataillone bahin, bie ft<h auch ohne

9Büf)e in ben Befifo beä Sorfeä festen. Sie gurüdiocichenbe Bcfagung
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rourbe hierbei oon ber Jete ber Äaoallerie ber ÜBeftbioifion «erfolgt unb

attacfirt.

Von bet Dftbioifion roar gegen bie admälig ftcf> näljernben SJlaffen

be8 geinbeä bie gefammte Artillerie in Uljätigleit gefegt toorben. @8

fugten beäljalb aud) bie Batterien ber SBeftbioijion füblicf) be8 ©eegtaben8

oor ber 33litte ber feinblicfjen ©teßung auf.

SDie Aoantgarbe ber ÜBeftbioifion fjatte injroifdjen oon ©djiHerSborf

au8 gegen ben feinblidjeit linfen ^lügel ju Terrain gewonnen unb ficf) in

ben Vefifc be8 füblidj oom Vorroer! SBilfjelmSlj&lje gelegenen ©ef)5lje8

gefegt; bem einen fteilen SRaoin folgenben Abfdjnitt in ber $auptfteßung

be8 ©egnerä gegenüber roar ein roeitcreä Vorbringen aber nic§t mef|r möglid».

3)ie ÜBeftbioifion befdjlofe baljer, nadjbem ifjre beiben glügel ftdj

unmittelbar auf bem Angriff8felbe feftgefefet Ratten, in ben Gntfc§eibung8s

fampf einjutreten. 3uer
f*

naljm bie Artißerie nörblidj beä ©eegrabenS

Aufteilung jur energifd>en (Einleitung be§ $auptftofee8; iljr folgte unmittelbar

ba8 ©roS ber Infanterie unb bie ©efecf)t8refer«e; audj bie Äaoaflerie,

roeld&e bi8 baljin roeftlidj oon Golbifjoro ©teßung genommen Ijatte, rourbe

öftlid) oon biefem ®orfe meljr gegen bie Glitte Ijerangejogen.

35em oor ber gefammten $ront fi(§ entroicfelnben Angriff fefete bie

Dftbioifion iljre oofle ffeuerentfaltung entgegen. 3“ iljter Verftärfung

roaren aber aufeerbem 4 glaggenbataißone unb 1 Saoaßerieregiment eins

getroffen.

9lad)bem baljer eine genügenbe Auänu^ung be8 geuerS au8 ber

Stellung ftattgefunben fjatte, erteilte bet flotnmanbeur ber Dftbioifton ben

Vefeljl jur Dffenftoe auf ber ganjen fiinie mit oorgenommenem regten

glügel; bie Äaoaßerie erhielt bie Iinfe plante ber feinblidjen Infanterie

al8 Attadlenobjelt.

©egen Golbifcoro, oon roo ber Vorftofe enfilirt roerben lonnte, tourben

^roei Vataiflone oorgefdjoben, benen weitere jroei Vataißone folgten.

$er 3ufammenftofe entfpradj ber IDiSpofition. Von ber Saoaßerie ber

Dftbioifion ftiefe nur ber linfe glügel auf bie Infanterie be8 ©egner8;

ber redete fflüget mufete gegen bie jur Ü)egagirung Ijerangeeilte Äaoaßerie

ber Jöeftbioifion $ront mailen. Süetfelbe geriet!) bei biefer ©elegenfeeit in

“ba8 gfanfenfeuer ber Vefafcung oon Golbifcoro, roa8 bie Attacte mifeglüden

liefe. — $ie $auptentfd)eibung mufete auf ein 3urüdgel)en bet SBeftbioifion

lauten, bie in ungültigerem Terrain unb jefet aud) numerifdj fd)roäd)er ba8

©efecf)t featte führen müffen. Unter bem ©djufe ber beiben $lügel trat ba8

©ro8 ber ßöeftbioijton biefen 9tüdäug an, ber in feinen erfien ©tabien

aut!) burd)gefül)rt rourbe, roorauf ©eine SDlajeftät ben ©c§lufe be3 50lanöoer8

3U befehlen geruhten.

13
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^orpsmanöttcr bcs XV. Armeekorps gegen einen markteten

/etnb am 20. jSeptember 1879.

©eneralibee.

(Sine SBeftarmee ift geswungen, bie Selagerung oon Strasburg infolge

ungünftiger Gntfd)eibung auf einem anberen Steile beS 5triegStl)eaterS auf*

jufjeben unb — unter 3urüdlaffung eines 5lorpS, SBefttorpS (marlirter

geinb) gegen Strasburg — ben Sfleft ber BelagerungStruppen fofort anber*

toeitig ju oerroenben.

3n Strasburg treffen uont regten Sl^einufer fier f^elbtruppcn ber Dft*

armee, baS DftlorpS, ein.

Bemerlung. Sie 9torbroeftfront ber geftung f)at mälfrenb ber bereits

oorgefc^rittcnen Belagerung ftarf gelitten.

Spcjialibce für baö SBeftlorpS.

(fDtarürter

SaS SöeftlorpS ift in ber ©egenb non Stüfcljeim— .fjürtigfyeim Ion*

jentrirt, um bie Bergung beS am Suffeibad; parlirt getoefenen Belagerung#*

material# unb bie 6infd)iffung in 3 a & crn ju beeten.

Starte beS marlirten geinbcS:

20 Bataillone,

20 GslabronS,

14 Batterien.

3nftruftiott für ben marlirten $ctnb.

Stellung beS marlirten gcinbeS ju Beginn beS 5D?anöoerS.

1. 3lnfanteriebioifion: auf bem füblidjen Ufer beS Suffelbac^eS.

1. Brigabe: 5 Bataillone, 2 ©SlabronS, 2 Batterien, auf ber Serrain*

welle füböftlidf oon Stüfcljeim.

2. Brigabe: 5 Bataillone, 2 Batterien, an ber Süblifiere oon Stü^eim.

2. ^nfanteriebioifion: auf bem nörblidfen Ufer beS Suffel6ac§eS.
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3. Brigabe: 5 Bataillone, 4 Batterien, in Bereitfd)aft jroifc^en ©itoer?»

heim unb Duahenheim, mit einem Detachement an ber ^ürtigljeimer

©ü!)le unb in ben ©eingärten füblich baoon.

4. Brigabe: 5 Bataillone, 2 @?fabron?, al? allgemeine fReferoe bei

©iroer?heim.

Kaoalleriebioifion: 16 G?fabron?, jur Dedung ber alten fRömerftrajje

bei $ürtigheim.

Korp?artiIIerie: 6 Batterien, neben ber SReferoebrigabe bei ©iroer?ljeim.

1. ©oment.

Die 1. Brigabe roirb burcf) feinblidje, oon Cbetljau?bergen oorgchenbe

Kräfte angegriffen. Sie behauptet fidj — ba auch t^eftungSgcfc^ü^ oon

ben tf>au?bergen ^cr in ben Kampf eingreift — nur fcbroer in ihrer Stellung.

Um ihr £uft ;u machen, geht bie 2. Brigabe füblich ber ßhauffee gegen

ben linlen Flügel ber feinblichen Druppen oor. — Die Kaoalletiebioifion

erhält Befehl, oon ^ürtigljeim her in ba? ©efedjt einjugreifen.

2. ©oment.

Der Stngriff ber 2. Brigabe gerät!) bur<h ba? Gintreffen frifd§er feinb»

lieber Kräfte in? Stoden. — Die ßaoalleriebioifion muf ftd) gegen bie

oorbrechenbe Kaoatlerie be? ©egner? roenben, roirb oon biefer geroorfen unb

bi? gegen $ürtigf)eim oerfolgt, bort aber buteh 3euer ber in ben ©ein»

gärten nörblidj be? Dorfe? pofiirten Schüßen ber 3. Brigabe aufgenommen.

Die 2. Brigabe geht in ber Stiftung, roie fte gelommen ift, jurüd, roährenb

be? SRiicTjuge? oon feinblidjcr Kaoallerie angegriffen. — Die 1. Brigabe

räumt ihre Stellung unb geht auf Stühheim juruef. — Bon nörbtich ber

Süffel greift bie Korp?artiIlerie in ba? ©efecht ein.

3. ©oment.

Stühheim, jur Decfung be? fRüdjuge? ber 1. Dioifion ü6er bie Suffei,

non einigen Bataillonen ber 1. Brigabe befe^t, roirb oom geinbe genommen.

Die 2. Brigabe h<9 injroifd)en Cffenheim unb bie Stellung öftlich baoon

befeht; h‘nter ihr farnmelt ft<h bie 1. Brigabe bei ©iroer?heim; bie Dioifion?»

artiüerie ber 1. Dioifion fährt neben ber Korp?artil(erie auf. — ©efdjüh»

fampf mit ber füblich oon Stü^eim fid) bebeutenb oerftärfenben feinblichen

31rtillerie.

4.

©oment.

geinbli^e 3nfantcr iema fl cn überfchreiten bie SRömerftrafje öftlich $ürtig»

heim unb gehen — auf ihrem linlen glügel bei §ürtigheim burch ftarfe

2lrtiHerie unterftiiht — jum Singriff in nörblidjer 5Rid)tung gegen bie Süffel

oor. — Die 3. Brigabe entroicfelt fid) hiet9 eScn nörblicf» be? Badhe?. —
18*
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Sie 4. Srigabe ttberfdircitet ben ©ISßerbadl) unb fefjt ftcf> alä fieferoe

fjinter ben Iinfen glügel ber Srigabe. — Sie ffabafletiebroifton
,
hinter

ben redeten glügel ^et San 5
en 2luffteHung Beotbert, geljt Bet Qua$enl>eim

über bic Süffel, ein Regiment Bei geffenfieim auf bet fRÖmerftrafie belafjenb.
:

•> .
;:n .• 'ii • ,w \ <

. : -i . i
<\-r

, .!- -j,l _

,,4j. 3R»me«t.
irj ,, r,

3

infolge bet gegen ben redeten glügel geridfteten, bü Straße auf

gaBern bebtoljenben ftaclen Slngtiffäbewegung beä geinbeä roivb Sefeljl jum

SRücfjuge au8 ber Stellung non Dffenfjeim erteilt. Sie 1« ©rigabe Befejt

jut 2lufnal)me SBiroetäjjeim. geintflidje Saoaflerie oerfu<§t bie pbfaljrenbe

ÄorpSartiHerie »on ©rieäfjeim l)er ju attadirtn. — ©egen bie 3. Srigabe

fomrnt ber feinblidt)e Slngriff jur Suttfüljtung. Ser redete glügel ber

Srigabe beginnt gu meinen, ber linie, burdj bie ; 4. Srigabe unterftü^t,

plt no$ Stanb. .,t 3iihr/i

. .

6. Moment
: ,r

,.. . :„ ih ,} ,

Sie Bei Stüfcljeim über bie Süffel gegangene feinblidje gnfanterie

fcljreitet jutn Angriff gegen Söiroeräljeim. — SBeftlid) beä ©läfcerbadieä

roirb ber Söiberftanb ber 2. Sioifion burtfi baä Eingreifen frifd^er fcinb=

lieber Infanterie gebroden. — äflgemeiner SRüdjug auf Sd)*tM$f><Hn
,

ge«

bedt but<B bie auf £öi)t 195 (Strafte na<fi gabern) unb bei Soffenjjeim

poftirte SlrtiBerie, oerfolgt burd) baä geuer ber bei aßimeräfjeim auffa^ten*

ben feinblid&en Slrtiderie unb bie über jQuaßenfjeim ootbred&enbe ÄaoaUetie

beä ©egnerä, roeld>er fidj bie eigene flaoallerie cntgegeiuoirfL

Spejtalibee für baä Cftforpä.

(XV. 2lrmeeforp 8 .)

Saä XV. 2lrmeeforpä ift (fupponirt) am 19. September übet Äeljl

Bei Strasburg eingetroffen. Sie 31. gnfanteriebioifion ^at nodj am fpäten

2lbenb, burd) bie Stabt pafftrenb, bie 3ß Übertritten. 3« ber 9ia(^t jum

20. September biiuafircn (fupponirt):

31. gnfanteriebioifion bei Ätonenburg,

30. gnfanteriebioifion, ÄaoaHeriebioifion unb ßorpäartitlerie auf

bem ©Iaciä füblid) ber Stabt.

Saä ßorpä l>at bie Seftimmung, burdj energifc^eä Sorgeljen auf 3<tbem

ben geinb an ber gortfüfirung feineä Selagerungämaterialä ju l)inbern.

Starte beä XV. Slrmeelorpä: fre^c Sruppeneintljeilung.

Siäpofttiou beä tommanbirenben ©eneralä XV. ftrmecforpä.

$. D. Strafjburg, ben 20. (September 1879,

C ttfir früf).

Set geinb ift, nad» allen eingegangenen fSJlelbungen, mit ber Räumung

feinet am Suffelbad) etablirt geroefenen SclagerungSparfä 6 efd)äftigt; eä

flehen oon iljm nod) Kräfte füblid) ber Süffel bei Stüfcljeim.
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Sa3 2lrmeelorp8 tritt f>eute be« Borntarf^ auf 3a&et« an..^
,,

rgwab ift anjpgreifen, roo er fi$ befinbet. .

t
, r .

.

ia
,',

J(J , ,

3#,b?ftimin« für b^ SSgpn^^ ,, , rr_ , n
1) Sie Stuppen brechen 4m 9 Uljr normittag^ auä ifjren SiraatS auf.

2) Sie 31. 3;nfantetiebioifion fdjlägt bie §auptftrajje auf ßabern

über Dberfjauäbergen-^Stfifslieitn ein.

3) Sie 30. 3 n f a n t e t i e i » if

i

0

1

» marftbitt, ;nad) ^affirung ber 3^
’ füblid) ber $efhtng, über Äönigafjoftn auf ber SSöinerftiajje (gegen

-
'

J^abern. > £ i'.’.rt "1 :it r.-f üi.'i miftiij

4) Sie &ao«lleriebioif ton paffirt bie 3^ burdj bie ©tabt imb

folgt ber 31. aitfaiitetictöMftttt. • • •* * i»*. ••'.vv.’ihh-’jv v

5) Sic Äotp6artillerie matfdjirt mit ber 30. a^f^ntetiebioifton.

6) ßofönncn «nb Srainä rüden bis Dberf>au$bergen, roofclbjt fte

parliren. <« s-jc. iv.

7) 33) befinbe micf) bei bet 81. 3*'fanteriebioifion.

Ser fommanbirenbe ©eneral.
.-f.'t>i .•.:<] >tA

In. ’ i i'.:’ ji
, -• j. •

gej. 0
.
granfedfp.

©rläuierung. Unbefdjabet berjenigen Slbftänbe, n>elcf>e nad; oor*

ftefjenber Siäpofition bie einseinen Sfjcüe beb SlrmeeforpS ju Beginn be3

3Jlan3be*3 (10 ttl>t »ormittagS) in ber 3)?atf difolonne oon einanber Ifaben

mürben, frnb bie ©ammelpunfte ber Sruppen, au8 SltanöoeTT&cffidjten unb

jur Grfparung orn ßeit, folgenbetmafjen feftgefeßtr
1

91ed)te Äolonne:
(

an, bet Strafe JDberfyauäbergen— ©tüfjljeim auf

bem linfen Ufer beb sJ)tub[>a<$e3; 31. 3nfa>Oet'ebioifion nörblid)

Saoaöeriebioifion füblid) ber Strafe, Sloantgarbe ber 31. 3«*

fanteriebioifion etroa 1000 m weiter gegen ©tiifjfjeim oorge*

’ f$oben.

Sinfe Jtofonne: an ber 9t5merftraf!e auf bem redeten Ufet be$ 95tub=

badje« nörblid) ber ©trafcengabel auf $ürtigl)eim unb 3ttenf)etm;

ÄorpbartiHeric mit bem linlen $lügel an ber Straffe, 30. 3n=

fanteriebioifion rcd)t§ baoon.
"' :l

:i iv. c m c

Me • .1 vn'J'i.t i .va.v.:i ,r. u * v’ii'iii '! 1>S
Sruppeneintljeüuifl beb XV. Slrntecforpd für ben 20. September 1879.

ßommanbirbnber ©eneral: ©eneral bet 3bfantctie 0 . ^rflnfedt).

ßbef beö ©enetalftabcö: Cberft 0 . 2Berber.
7-lpiqTOntK “OJ/a in -.1

Äommanbeur ber alrhuerie: oacat.

Äommanbeur ber 3n9cn i eiire unb ^«miere:

'••J '5 •itMtH 'tlti?

SRajor $errfaf|rbt.

Siechte Kolonne:

31. a n f antct ‘ e bioifion: ©enerallieutenant 0 .
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2toantgarbe: ©eneralmajor o. ©etbp bu ©ernoi« (Äommanbeur bcr

62. ^nfanteriebrigabe).

2. Stieberfdjlef. Infanterieregiment 9tr. 47 : Dberft o. ©tfiorlemmer.

5.

Äöniglicf) ©aperifdjeS (Sl;eoauleger§regiment

(2 GölabronS) ' Dbetft fyreiljerr

2. G«fabron ©djieöroig * §olfteinf<f)en Ulanen» o. ©ajenljofeit.

regiment« 9tr. 15

5. ©atterie 2. ©abifefjen $elb=2lrtiIfeTieregiment8 9?r. 30.

©roS: 8. Äönigfi^ SBürttembergifdje« SnfanteT'crc8^ment 9tr. 126:

Dberft o. §älbenn>ang.

61. Sn fant«rie6rigabe: ©eneralmajor Serger.

6. Hönigüdj ©äcljfifdjcS Infanterieregiment 9tr. 105: Dberfto. Söffe.

1. SHljeinifdjeä Infanterieregiment 9lr. 25: Dberft ^tilfcmann.

2. Slbt^eilung 2. ©abifdjen geIb»2IrtiDerieregiment8 9?i. 30 (6.,

7.

imb 8. Sattetie): IBlajor $ilbebrant>.

1. fiompagnie Pionierbataillon« 9tr. 15 mit Vz®i®ifion3*©rüc!entrain.

Jtaoalletiebioifion XV. 2trmeelorp8: ©eneraftieutenant ®, ©rigatSti.

1. leidste flaoaßeriebrigabe: Dberft o. ©indlage (Sommanbcur be8

©ragonerregiment« 9tr. 10).

Dftpreufjifdje« ©ragonerregiment 9tr. 10: SJtajor grljr. o. Stöber.

1. fjannooerfdfjeä ©ragonerregiment Str. 9: ÜDtajor gtljr. o. Subben*

brod5£etter«borff.

2. leiste ÄaoaHeriebrigabe: Dberft o. ©landenfee (itommanbeur be«

©ragonerregiment« Str. 9).

3. ©djjlefifdje« ©ragonerregiment Str. 15: Dberftlieutenant ©d?mibt

o. SKtenftabt.

©djle8n>ig»$olfteinfdje8 ©ragonerregiment 9tr. 13: Dberftlieutenant

grljr. o. ©tein.

Ulanenbrigabe: ©eneralmajor ». SudEoro.

©(t»le8n)ig=§olfteinfc^e8 Ulanenregiment Str. 15: Dberftlieutenant

: :i o. ©polten.

StfjeinifdjjeS Ulanenregiment 9tr. 7: Dberftlieutenant fBertfmeifter.

1. reitenbe ©atterie 1. 9tfjeinifdf)en $elb»2lrtillerieregiment3 9tr. 8.

Sinle Äolonne:

30. Snfanteriebioifion: ©enerallieutenant o. SBopna.

59. Snfanteriebrigabe: ©eneralmajor 5Dtüßer.

7. ©ranbenburgifd&eS Sn fanter *ere8imcnt 9fr- 60: Dberft ©ornborf.

8. Dftpreufjifct)e8 Infanterieregiment 9tr. 45 (1. unb 2. ©ataißon):

Dberft gr^r. o. 2lmclunren.

60. ^nfanteriebrigabe: ©eneralmajor ffrljr. oon bem ©u«f<$e*$abben»

ßaufen.
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5. PommerfdjeS Infanterieregiment Pr. 42: Dbcrft o. SBrißberg.

#etjoglid> SraunfdjroeigifdjeS Infanterieregiment Sir. 92: Oberft

o. görfter.

Äöniglid) ©aperifcfie ©efafsungSbrigabe: ©eneralmajor o. SJlucf.

8. Königlich ©aperifdjeS Infanterieregiment: Oberft o. ©ropper.

4. Äöniglid) ©aperifdjeö Infanterieregiment: Dberftlieutenant

Witter o. $offmann.

2. Äöniglid) ©apetifcfjeS ^ägecbataidon : Dberftlieutenant ^Jopp.

1.

PommerfdjeS lllanenregiment Sir. 4: Dberftlieutenant ©eder.

1. Abteilung 2. ©abifcfjen gelb*ArtiUerieregiment3 Sir. 30: SJiajor £eo.

2. Abteilung 2. Äöniglid) ©aperifdjen gelb » ArtitterieregimentS

:

SJiajor grf)r. o. 2urj (4. unb (i. ©atterie).

2. Äompagnie Pionierbataillons Sir. 15.

Äorp Sartillerie: Dberftlieutenant o. ßfenfteen.

gelb-ArtiHerieregiment Sir. 15.

1. Abteilung (3 Satterien): SJiajor ©artig.

2. Abteilung (3 ©alterten); SJiajor Änaad.

Summe: 30 ©ataitlone,

32 ßSfabronS,

17 Batterien,

2 Bioniettotnpagnien.

SJlarfirter geinb: ©eneralmajor o. Sßrigljt.

güfilierbataillon 8. Dftpreufjifd)en Infanterieregiments 9lr- 45:

SJiajor Ärätje.

SauenburgifdjeS ^ägerbataillon Sir. 9: Dberftlieutenant o. Äropff.

3.

unb 4. Äompagnie Pionierbataillons Sir. 15.

5 ßsfabronä (je 1 oon ben SDragonerregimentern Pr. 9, 10, 13

unb 15 unb bem Ulanenregiment Pr. 7): SJiajor ». PorembSlp.

3. unb 7. ©atterie geIb*Ariil!erieregimcnt§ Pr. 15: i .

2. reitenbe ©atterie 1. Pl)einifdjen gelb »Artillerie*
a|0r

M.jimnB St. 8: )
Sanä

Summe: 2 l
/u Bataillone,

5 ©SlabronS,

3 ©atterien.
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Scrlauf br$ Sllnnüocrs.
11 '

,
:

-j -..'.i m •ijiii r •' fj lj

'

T .•:« ju i .r*

2)a8 SHanöoer begann mit bei ßntwideUmg bei 31. ^nfanlericbioiftotr

gegen bie Stellung bes marfirten geinbed füböftlid) Stü^cim. 9do<$ efje

bie an bei öueue ber SDioifton befinbli^e 61, !§fif<u*ttriebrigabe ifjttn

Slufmarfd; oöllig beendigt Ijattf, erfolgte -feet 5ßwfftp# won einerfeinbÜtb«n

SBrigabe füblid) ber Strafe unb bebro&te ben linlen §lügel bei bereit« rat

©efedjt ftetjenhen 62. Snfanteriebrigabe. SDi? 61, SBrigabe »ieS biefen

SBorftojj jurüd, fo bafj bemnädjft bie ganje 33ioifion langfant £ertain in

ber 9lid)tung auf Stüfjljeim gern innen fonnte. .
- jj

^njroifcfien l)atte fidj bie Äaoalleriebioifion beS SlrmeetorpS linlS oon

ber 31. 3)ioifion entwidelt. Sie ging ber gegen bie linfe plante ber

Iefcteren anreitenben feinblidjen ÄaoaHeriebioifion entgegen, roarf biefelbe

unb r erfolgte fie bis gegen £ürtigl)eim, wobei baS bem Slntnarfö ber

30. ^nfanteriebioifton auf ber SRömeiftrafje ooraufgegangene Ulanenregiment

9lr. 4 roirffam eingriff. 33ie baS 2. Treffen ber ßaoafleriebioifton bilbenbe

1. leidjte SBrigabe warf fid), red)t8 eitifdjwenlenb, auf bie oor ber 31. 3n*

fanteriebioifton im SUidpge auf 0tü|ljeim befinbUd)e feinblidje Infanterie.

3)ie ÄaoaHeriebioifion raüiirte fid) bcmnädjft gebetft im U^ale beS 9JluS=

badieS, Ijart öftlid) §ürtigljeim.

33er lommanbirenbe ©eneral Ijatfe unterbeffen bie 3lu8be^nung ber

feinblid>en Stellung erlannt unb angeorbnet:

bafj bie 30. ^nfanteriebioifion fiefj nadj lleberfd;reitung beS

9Jlu8ba<$e§ jum Singriff auf ben jwifc&en SffiiwerS^eim unb Daaden*

fyeim norblid) ber Süffel fteljenben regten ^litgel beS ^einbes

formiren fotle;

bafs bie ÄorpSartiHetie füblid^ Stüfcljeim jur SJefämpfung ber

nörblidj oon Dffenljeim poftitten feinblit^en Strtillerie anfjufaljren

fyabe.

33ie 31. ^nfanteriebioifion mar angeroiefen, nadj ber Ginnaj)iue

oon Stüfjf)eim bie Suffe! sunacfjft nidjt ju überfdjreiten, fonbern

auf SffiiwcrSfjeim «ft oorjugeljen, menn ber Singriff ber 30. Sn*

fanteriebioifton toirlfam geworben.

2)ie Äaoaüeriebioifion enblidj erhielt S3efel)l, fief) in engem

Slnftfilujj an ben linlen ^lügel bet 30. Snfanteriebioifion ?« gölten

unb bei weiterem SBorfdjreiten berfelben womöglich gegen bie redete

plante be8 ^feinbeS $u wirten.

33ie 30. 33ioifion überfdjritt bie Süffel in ©efe4>t8entroidelung , bir

baperifdje Srigabe auf bem linlen, bie 60. SBrigabe auf bem redjten fflügel,

unb warf ben fycittb nach heftigem ©efedjt, in weldjent ber lommanbirenbe

©eneral audj nodj bie als allgemeine SHeferoe jurüdgeljaltene 59. Srigabe

cinfefccn mufjtc, aus feiner burd) Sdjüfcengräben unb Satterie» ßinfdjnitte
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rjcrfiärften Steifung. Sleidjgejtfg, jpnntf hje^ßl. 2)ioifton bei Stüfcheim—

Dften^eim über bie Süffel gehen unb in »oller Gntroicfelung gegen ba&

»om geinbe befere ffiiroeräheim aoanciren.

Seim Schluff® beä üRanboerS ^atte bie 31. fDbifton 2ßii»er8f)®im er-

rettet; bort fuhr auch bie ÄorpSartißerie auf. 2>ie 30. 25i»ijton t»ar lin!3

ba»tm 6t8 jur Strafte Söin>er8l)eim--C!uaftenljetm »orgcbrungen. Stuf bctn

änfterften linlen glttgel brad> aus bcnt 2Befnberg8terrain bei Duaftenfjeim

bie Äaoaßetiebioifton beö Slrmeeforpä, unterftüftt burch ba§ $i»iflon$=

S?a»aflerieregimettt ber 30. $>ioifton, 3ur ©erfofgung beä 5®iub®§ t>or
, ber

auf aßen fünften in norbroeftlidjer fUichtung abgog.

ifi&itmniifler am 22. Stpitmlier 1879.

>'< •
-1 i ’:i‘ ' •

'

©cncraübcc

für bie S c^ man ° Dei XV. 2lrmeelotpS

am 22. unb 23. September.

(stnc äBeftarmee, im ©orgehen burd) Sotljringen gegen ben mittleren

^^etn begriffen, hat einen Slrmeetfteil (Skftbbifion) über 3abern nach bem

Glfaft entfenbet.

(sine iDftarmec fammelt fidj in bet ©folg; Gruppen berfelben (bie Dft»

bimfton) ftnb nach bem nntern Glfaft beta^irt.

35ie geftung Straftburg ift noch mit ihrer Slrmirung unb Bemannung

befchöftigt.

Spcgialibee

für bie SBeftbioifion jum 22. September.

$ie SBeftbioifion, beftimmt: ftfion oor bem Gintreffen roeiterer Üljeile

ber SBeftarmee bie ©erbinbungen StraftburgS nadf EJlotben gu unterbrechen

unb ben ©etfeljt ber geftuug mit ber Dftarmee auf bem linfen Sßfteinufer

abjufchneiben, h®t am 21. September bie ©ogefen Übertritten unb füböftlid>

oon 3a&etn » 3rurchh®ufen, biraafirt, ©orpoften in ber Sink Supftein—

#rtebol$h®int—SanberSfteim.

Sh« auf #agcnau gut Unterbrechung ber Gtfenbaljn entfenbete ßaoaßerie

hat fi<h »ot einer »on bort im ©otmarfd; begriffenen ftarfen feinblichen

Äolonne aßer SBftffen gurüdgiehen müffen. Bis gum 3lbenb wirb bie 3ln-
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roefenfjeit feinblidiet Borpoften öftlid^ beS fRohibach-AbfchnitteS fonftatirt:

nörblich ber 3orn jeigen ft(h nur einjelne feinbliche ÄaoatleriepatrouiUen.

2>er 25iüifionefommanbeur befchliefjt, ben fübCic^ ber 3°™ pe^fnben

^•einb am 22. September aufjufuchen unb anjugreifen.

Bemerfung: Beobachtung unb Secfung gegen Straßburg ftnb *u

fupponiren.

gej. o. ^ranfetft),

General ber 3nf flnterie unb fommanbircnber

General beS XV. ArmeclorpS.

Siöpofttion

für bie SBeftbioifion am 22. September.
.

• * * ' * * • t
*

'

St. C. 5urtf)f>auicn, bcn 22. September 187b,

7 Vä Ufjr morgens.

Gine ftarfe feinbliche töolonne aller Söaffen mürbe geftem im 2fnmarfch

non §agenau gegen bie 30tn gemelbet. geinblidje Borpoften flehen öftlich

beS 9lohrbach'3lbfchnitteS; nörblich ber 3mm jeigen fid) nur einjelne feinb-

liche SaoaUeriepatrouiHen; in ber Slidjtung auf Strasburg h«t feine Be=

Tührung mit bem geinbe fiattgefunben. 3m Berfofg ber Aufgabe ber

©ioifion, bie Berbinbungen StraßburgS nach korben ju unterbrechen unb

ben Berühr ber geftung mit ber Dftarmee auf bem Unten -Jlheinufer ab=

jufchneiben, beabftchtige ich heute, bcn füblich ber 3°en ftet)enbcn geinb auf-

gufuchen unb anjugreifen.

.£>ierju beftimme idh

:

2)ie Aoantgarbe bricht fogleich aus bem Biroaf auf unb fe§t ben

Bormarfcjj auf 2)unjenheim fort; fie ftärt in ber Richtung auf SDiommen-

heim unb Brumath auf unb beobachtet bas Terrain in beiben glanlen

bejro. nörblich ber 3°*n unb auf Straßburg $u.

2)aS GroS brid)t ebenfalls fogleich a«3 bem Biroa! auf unb folgt ber

Aoantgarbe in nachftehenber Blarfchorbnung:

UlaneneSfabron,

Infanterieregiment 9ir. 92,

Artillerie (6 Batterien),

3ägcrbataiIIon,

55). 3nfanteriebrigabe,

Bionierfompagnie mit 7* Brücfentrain.

3<h marfchire mit ber Aoantgarbe (an ber £ete ber 3nfonterie).

Bemerfung:

1) Bie Beobachtung gegen Strasburg roirb fupponirt.

2) 2>ie 2)ioifion tritt ben Bormarfch auS einem Sienbejooul öftlidi

Altenheim ä cheval ber Strafe nach SäfolSheim an.
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3) Pie 2loantgarbe Ijat 33efet>I erholten, in ber gegebenen Sinie leiste

SBorpoften aufjuftellen.

4) Pie Porpoftenlinie foH non ber 2l»antgarbe um 9 ’/a Ul>r über*

fdritten roerben.

Patrouillen gefjen oon 9 Ufjr an gegen ben Poljrbadj‘2lbfc§nitt oor.

gej. o. SBopna,

©enerallieutenant unb Rommanbeur

r , .

ber 30. Pioifton.

2ruppencintl)cilung

ber Söeftbioifion am 22. September.

Poantgarbe: ©eneralmajor v. SBrigljt, Rommanbeur ber 30. Raoallerie*

brigabe,

Infanterieregiment Pr. 42: Dberft o. 2ßri3berg,

30. RaoaHeriebrigabe: Dberft o. Pindlage (Rommanbeur be$ Pra»

gonerregimentä Pr. 10),

Pragonerregiment Pr. 9: Dberft ». Plancfenfee,

Pragonerregiment Pr. 10: Plajor greiljerr Poeber o. PierSburg,

Pragonerregiment Pr. 13: Dberftlieutenant gwfyetr Stein,

Ulanenregiment Pr. 4 (4 GSfabronä): Dberftlieutenant Scdfer,

1. reitenbe Satterie 5«^)ä^rtiü«r * cre9'mentä Pr. 8,

2 Batterien fJelb*3TrtiHerieregiment8 Pr. 15,

4. Rompagnie Pionierbataillons Pr. 15.

®ro8:
59. 3>nfanterrebrigabe : ©eneralmajor Plüller,

Infanterieregiment Pr. 45: Dberft greiljerr o. ämelunjen,

Infanterieregiment Pr. 60: Dberft Pornborf,

60. ^nfanteriebrigabe (Peft berf.): ©eneralmajor 'Jrljr. »on bem PuäfdEK*

Jfjabbenfyaufen,

33raunfd)roeigifdje§ Infanterieregiment Pr. 92: Dberft ». ^förftcr,

2. S3aperifdjc§ 3“9er^ata*2°n: Dberjtlieutenant Popp,

1 ©Sfabron Ulanenregimentä Pr. 4,

jfelbä2lrtiHerieregimcnt Pr. 15: Dberftlieutenant o. ©lenfteen,

1. Pbtfjeilung (2 Batterien): Plajor ©aertig,

2. Slbtljeilung: Plajor Rnaad,

2. Rompagnie Pionierbataillon^ Pr. 15 mit

*/b Pioifion8>33rücfentrain.
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•

'

spejtnltbee ,

für bie Dftbioifion am 'September.
nt: t..j. v'r.tJi. j.a itx, i.vus In ..’iuÄi;

3)ie Dftbioifion ift jur Sicherung ber itt ben näc^flen. Sagen im Unter-

Gif a^ beabfidjtigten Struppenauäfcfnffungen bcftimmt. 2)ie 6ifenbaljntran$=

porte foEen über fjagenau hinaus möglidfft- weit natf) SBeften oorgefüljrt

werben. -
-j >j ••n.-nS

SDie JÜoifion ift am 21. September bei bem 2)tarfd)e oon Hagenau

gegen bie 30tn auf ftarfe feinblidje ÄaoaEerieabtf>eilungen geflogen, toeldje

bei 9J2ommenIjeim unb £od)felben über bie 3wn jUTÜdioid)en. SDutdj bie

benfelben gefolgte eigene ÄaoaEerie unb bttrd) anbermeite 3ladjriihten ift

feftgefteEt, bafj feinblidje Kräfte in ber Stärfe oon etroa einer SDioifion im

Saufe beä lageS bei 3a^ ern auä bem ©ebirge getreten fmb unb füblid)

ber 3oin flehen.

2)et SDioifionefommanbeur, in ber 2lbfid)t ben geinb am 22. September

aufjufucljen unb anjugreifen, ^at uodj
. ^ 21. nadjmittagS bie 3orn & e'

3Jtommen!jeim unb ^rauttoeiler mit feinen Struppen überfd^ritten unb bei

SBingerSljeim 33iroaf bezogen, Sorpoften bis an ben Stoljrbad) oorgefdjoben.

ffeinblidje Sßorpoften roetben in ber .f?öf)e oon {JriebolSljcim angetroffen;

in ber Ulad^t finb auögebeljnte 23iioa!»fcuer in roefiÜdjer SRic^tung, anfdfeinenb

bei fyurcfiljaufen, fidjtbar.

Semerfung: SDlafjregeln, meldje bie SSerbinbung mit ber 33efa§ung

oon Strasburg jum 3roc ^e ^aben, ftnb ju fupponiren.

ge}. ». Jranfetfp,

©eneral ber Infanterie unb lommanbirenber

©eneral beä Xy.
: ,

Ülrmeelorpö.

. . '.
.

J

’•
•

' * '
• . i .

‘
; r •’

ii !... t:.
!
j .i

.

ÜMSpojttion

{ür bie Dftbioifton am 22. September.

SW. n.. fflingetsfjcim, ten 21. September 1879,

abcnb4 6 llftr.
'

Ster geinb foE heute bei 3t>bern au3 bem ©cbirge herausgetreten fein

unb füblic^ ber 3<>rn fielen.

Seine SBortruppcn toutben in ber £>öhe oon ^vieboISf>eim angetroffen.

3dj toerbe morgen ben SHormarfdj fortfefcen, ben ffeinb ttuffuc^en unb

angreifen.

Um 9 1

/* Uljr morgens ftefjen gefechtsbereit:

1) SD ie Sloantgarbe nörblich ber Straffe SBingerSljeim— ©ing3heim>

mit ber Stete ba, roo ber 2Beg nadj ^ohfranfenljeim abjroeigt.

2) SD i e 31. Jtaoalleriebrig abe in gleicher $öl)e mit ber Sloant

garbe füblid) berfelben Strafte.
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3) $ie rechte Seitenfotonne, roelcpe fidj burdp eine eigene 2loant*

garbe becft, mit ber Stete beS ©roS am nörblidjen 9luSgange oon

fUiußenljaufen an ber Straße ScfytcinbraßJjeim— Sdjafffjaufen.

Sie tritt uift 10 U§r i^ren 2Jtarfdj nacfj Sdjaffljaufen an unb

Ijält bort ;u meinet Verfügung,

©in Cfftjier mit fünf Pferben ift auf baS Iinfe 3°tnufer Ju

entfenben, roelcfier bie Strafe über $o(f>felben auf 2Biln>iSf)eim unb

2)ettroeiler 3U Beobachten ^at.

4) Pa 5 ©roS füblid; SSingerSljeim, mit ber C.ueue an biefem Drt.

5) Pie Pruppenfafjrjeuge parfiren bei 23ingerSl>eim.

6) ^Reibungen treffen mtdf) Bei ber SSoantgarbe.
1 : j

irr..-, n . ..

•Ami'ijS;

gej. v. 3iemie^!p f

©enerallieuteuant unb Kommanbeur

ber 31. SDioifion.

pruppeneiutpeiluug

ber Dftbioifion am 22. SeptemBer.
, !

•

Komtnanbeur: ©enerallieutenant 0. 3' eTn ' c5fp-

3ur Perfügung beffelBen: Dberjl fRotte, 2>nfP e fteur bet 3. Pionier*

^nfpeftion,

DBerft grciljerr 0. Sajenljofen, Kommanbeur beS 5. Paperifdjen

G^coauIegerSregimentS „Prinj Ctto",

2Rajor ^errfaljrbt, Kommanbcur beS Pionierbataillons 9tr. 15.

äoantgarbe: ©eneralmajor v. Perbp bu PernoiS, Kommanbeur ber

62. Snfanteriebrigabe,

Infanterieregiment 9?r. 47: DBerft 0. Sdjorlemmer,

Sägerbataitton 9lr. 9: Dberftlieutenant 0. Kropff,

2. ©Sfabron 5. Paperifdjen ©^eDautegeräregimentS,

5. Batterie 2. Pabifdjen gelb'SrtiHeriertgiraentö

9ir. 30,

1. Kompagnie Pionierbataillons 9ir. 15 unb

. ’A Prücfentrain,

31. ÄaPalleriebrigabe:*) ©eneralmajor 0. Sudoro,

Pragonerregiment Pr. 15: Dberftlieutenant Sdjmibt 0. 2lltenftabt,

Ulanenregiment Pr. 7: Dberftlieutenant SBJerdmeifter,

Ulanenregiment Pr. 15: Dberftlieutenant 0. Schölten,

2. reitenbe Batterie $elb=2trtiHerieregimentS 9ir. 8.

15 ©StabronS, 1 reitenbe Patterie.

4 Pataillone,

1 ©Sfabron,

J*
1 Batterie,

1 Pioniertom*

pagnie.

*) SSon ber 31. Haoalicriebrigabc finb bie ®orpoften bttrep eine Cofabron ju geben.

Sie befepen bet» SRoprbaip'Slbftpnitt oon Sdjaffpaufen bis :Hopr; Patrouillen auf bem

linlen Ufer porgefepoben. — 2>ie SSorpoften müffen um 9 Upr fiepen.
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Siebte ©eitenfolonne: ©eneralmajor o. 5)lucf, Äommanbeur ber ßönigl.

Saperifd)en Sefafcungsbrigabe,

4. 33aperifdje§3nfanterieregiment: Dberftlieut. Slitter p. |>offmann,

8. 33aperifdje8 Infanterieregiment: Dberft o. ©ropper,
3
A5. G3fabron 5. Saperifdjcn Gl)eoauleger3regiment8,

2. 2tbifjeilung 2. Sagenden 5elb=2lrtitterieregimentä, 4. unb

6. Satterie: SÖtajor 5«il)err t>. 2ur;.

6 Sataillone, 1 Gäfabron, 2 Satterien.

©roä:

Infanterieregiment für. 126: Dberft o. $albenipang,

61. 3nfanteriebrigabe: ©eneralmajor Serger,

Infanterieregiment 9lr. 25: Dberft §ülfemann,

Infanterieregiment 9?r. 105: Oberft p. Söffe,

1 $ug 5 . Sagerifdjen Gf)eoauleger3regiment§ (5. Gäfabron),

2. SöabiftfjeS $elb = 2lrtillerieregimcnt 91r. 30: Dberftlieutenant

o. ©raeoenitj,

1. 3tbt^eilung: 1., 2., 3. unb 4. Satterie: SOJajor £eo,

2. 2lbtl)eilung: 6 ., 7. unb 8 . Satterie: fDlajor .$ilbebranb,

3. Compagnie '#tonierbataillon3 9lr. 15 mit
XU Srücfentrain.

9 SataiHone, 7 Sattcrien, 1 ^ionierfompagnie.

3m ©anjen: 19 Sataillone, 17 GäfabronS, 11 Satterien, 2 Pionier*

tompagnien.

Verlauf beö SDfnniiucrö.

2>ie aBeftbioifion birigirte bei iljrem Sormarfdj auf Sunjenljeim bie

HanaHeriebrigabe füblid) ber fjauptftrajje über <Säfol3f)eim gegen 3loljr:

Infanterie unb Artillerie ber Aoantgarbe mit einigen GälabronS, gefolgt

non ber 59. Infanterie brigäbe, oerblieben auf ber .£>auptftraf$e, roäljrenb

baS an ber Sete beö ©roö befinblidje Infanterieregiment 9lr. 92 mit

1 Gsfabron unb 2 Satterien als linJeä Seitenbetad;ement unter fteter

gfüljlung mit ber §auptfolonne über Sittenljeim unb gngenljeim ju mar*

fairen Ijatte.

Sie Dftbioifion trat non ifjren SRcnbejoouSpläfcen gleichfalls ben 33or=

marfdj gegen ben jffeinb an, unb jroar bie ffaoaHeriebrigabe über ©ugen»

heim auf Säfolsljeim, Sloantgarbe unb ©roS über ©ingS^eim auf Sunjen*

heim, red;te Äolonne — etioaS jurüdge^alten — über ^o^franlen^eim—

Gdiajfhaufen auf ^ngen^eim.
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3n 2>unjcnl)eim trafen bie fcciberfeitigen Sloantgarben aufeinanber.

$lad) lurjem, lebhaftem ©efedjt blieb biejenige ber Dftbinifton im Seftfe

beS Dorfes, roäljrenb bie ©ro8 6eiber 3)iniftonen iferen Slufntarfcfe bei

Säfolsfeeim bejro. öftlicf) Sunjenfieint beroirtten.

5aft gleichzeitig roar es norbroeftlid) non fftofer jum $anatleriegefed)t

gelontmen. 5)ie Äanatterie ber ©eftbinifion, aus mehreren Batterien be8

feinblitfien ©roS ftanfirenb btfdjoffen, mürbe geworfen unb mufete bis in

bie £öl)e non Säfolöljeitn jutüigefjen.

®ei 33unjenl|eim nalfm ba8 ©efeefet injroifd)en einen ftefeenben Äarafter

an: es gelang roeber ber ©eftbinifion — obroolfl iljr linfeS ©eiten*

betadjement non ^ngenfeeim feer in baS ©efeefet eingriff — baS 3)orf unb

bie bominirenbe Stellung nörblic^ beffelbcn ju gewinnen, noefe nermoefete

bie Dftbinifton burefe einen mit ber junäefeft aufmarfefeirten 62. Infanterie»

brigabe unternommenen Singriff weiter auf Säfolsfeeim norjubringen.

©ittlerroeile mar aber auefe bie reefete Kolonne ber Dftbinifton, bie

Saperifcfee SJrigabe, non ©efeafffeaufen feer im Slnmarfd). $fer ßrfefeeinen

neranlafete ba8 linfe Seitenbetacfeement be8 ©egnerS, ftc^ auf ^ngenfeeim

jurücfjujiefeen. ICer Hommanbeur ber ©eftbioifion gab nunmehr weitere

'Berfucfee auf, in ben Beftfe non SJunjenfeeim ju gelangen, ßr trat ben

fRücfjug naefe einer Stellung am Äapettenberge non f5ricboIä^cim an, jur

Reifung beffelben bie .fjöfee roeftlicfe Säfolsfeeim nod; lurje 3«* befefet

fealtenb.

33ie Dftbinifton folgte in noller ßntroidelung unb griff bie Stellung

beS ©egnerS mit ber Baperifcfeen Srigabe auf betn regten Flügel, ber

62. Srigabe im 3mtrum, ber 61. Brigabe auf bem linfen ^lügel an. 33er

Zuerft erfolgenbe Singriff be8 redeten fjlügeld mürbe abgefcfelagen; auefe ber

Singriff beS ©ro8 mürbe fdjroere Berlufte gefoftet feaben. 33ocfe wollte ber

Äommanbeur ber ©eftbioifion — in Slttfefeung ber ifem in SluSftcfet ftefeen*

ben Berftärtungen unb naefebem ein non ifem im 3«ntrum unternommener

furjer Borftofe mißlungen roar — e8 niefet auf ba8 Sleufeerfte anlommeti

laffen. ßr entfcfelofe fiefe, feine Stellung ju räumen unb hinter ben Slbfcfenitt

non fyurefefeaufen— ©albolroisfeeitn jurüdjugefeen.

33ie Dftbinifton fefete in ber gewonnenen Stellung SUtenfeeim—fyriebold*

feeitn Borpoften au8; bie Slnantgarbe bimalirte bei Säfolsfeeim, ba8 ©roS

bei 33un;enl)eim. SDie ©eftbinifton beliefe Borpoften an bem norgenannten

Slbfcfenitt; ifere Slrrieregarbe ging bis roeftlidj 3;urcfefeaufen, ba8 ©roS auf

ber Strafee naefe 3a& crn bi8 nöblicfe Scferoeinfeeim jurüd unb mürben bort

Biroafd bezogen.
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/dbaiflnöötr am 23. September 1879.

Spejinlibee

für bie ÜBeftbioifion ;um 23. September.

9lad|bem bie SZBcftbioifion ftcb om 22. September oor ber feinblicben

Ueberl egenbeit bis bi«*« ben Abf<bnitt von gurebboufen—2BalboIwiSbeim

jurüefgejogen unb füböftlid; oon 3obern gjitoaf bejogen bot, ftöfjt am Abenb

biefeS iageS eine über 3a&ern eintreffenbe frifebe ^nfanteriebrigabe ber

SBeftarmee nebft 2 Batterien ju ihr. Anbere Rräfte ber SBeftarmee fibb

beftimmt, oon Saaralben aus in ben Glfafj einjubringen.

2)er ©egner fc^eint bietoon Renntnifi ju hoben, ba er, ben einge*

gangenen Reibungen jufolge, am 9la<bmittage beS 22. September ein

ftarfeS fDetadjement über $o<bfelben norbwartS birigirt bot.

®er Rommanbeur ber SBeftbioifion foE mit ben ihm geworbenen 33er»

ftärlungen feine urfprünglidje Aufgabe roieber aufnebmen.

gej. o. ftranfedi),

©eneral ber Infanterie unb fommanbirenber

©eneral beS XV. ArmeelorpS.

$i$pojttiott

für bie SBeftbioifion am 23. September.

Stabsquartier 3d)rocinf)eim,

ben 22. September 1879, 9 Ubr abenbs.

©ine 3n fonteriebrigabe unb jwei Batterien frifeber Gruppen finb bei

ber fDioifion eingetroffen. Gingegangenen Ba<brid)ten jufolge bot ber §einb

ein ftarfeS 2)etacbement über fjodjfelben nach bem SJiobcrtbale birigirt, wo

baS Ginbringen oon Abteilungen unferer Armee — über Ingweiler — nabe

beoorftebt. 3<b beabfttbtige morgen ben Bormarfcb mieber aufjunebmen unb

ben uns gegenüberftebenben geinb aufjufutben unb anjugreifen. 3U bem

Swecfe beftimme i<b, bajj morgen früh 8*/a Ubr bie Gruppen auf ihren

BiroafSpläben bereitfteben unb um biefe 3 e't bie Borpoften bis auf eine

leiste Rette eingejogen werben. treffe um 8 ‘A Ubr beim ©roS ber

Borpoften ein, wo ich bie mit fEageSanbrutb einjujiebenben Sfacbricbten über

ben ffeinb ju finben erwarte.

Bemetfung. 3$ beabfidjtige in jwei Rolonnen über Sittenbeim unb

SäfolSbeim gegen ben 5lobrbacb=Abf<bnitt oorjumarf^iren unb um 9 Ubr

bie Borpoftenlinie ju überfebreiten.

gej. o. SBopna,

©encrallieutenant unb Rommanbeur ber 30. SDioifion.
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Xruppencintffciluug

bes iffieftfrioifipn atn 23. September^

£infe Äolonne: ©enerahnajor ffrfjr. non bem S9uöftf>e=^abbcnf)aufen,

«i'iiÄontmanbcur ber 60. l^nfanteriebrigabe.

60. ^nfanteriebrigabe: Dberft gtfir. n. 'Jtmelunjen, Äommanbeur be$

--.in j ? an i s: T>-itr na (Li ! Infanterieregiments 9tr. 45.

j^fanterieregiment ©r. 92: : Dberft u. fvörfter.

. „ 9tr. 42: „ d. SBriSbetg.

Ulanenregiment 3ir. -4: Dberftlieutenant iBtcfer.

2. Slbtlfeilung 5el&*9lrtitt«rie«gintentS 92 r. 15: 3RaJor Jtnaaif.

4. Äompagnien f$ia»«rbataifion$j ©r. 15. > > . . ;
•

3te#te Äplonne: ©eneratmajor ». Sßrigfji, ilommanbeur bet 30. Äanallerie*

:• i i:i. o. I ’i." i: : - > -j
-

- brigabe.

59. ^nfantenebrigaber ©eneralntajor ©üfler. T

: S :: j ;
Sflfputerieregiwnt Sr. 45: ©ajor ftraefje. n • j ;

„• ? ©r. UO: Dberft SDornborf. f i*

93aperifcf>e öefa&ungSbrigabe: ©eneralmajor o. !Diucf.

4. Sapertfc^eS Infanterieregiment: Dberftlieutenant o. §offmann.

8. // , , • Dberft n. ©ropper.

2. „ Sägerbataillon: Dberftlieutenant $opp.

30. Äanalletiebrigabe: Dberft n. 3)inctlage.

2)ragonerregiment 9tr. 9: Dberft ©lantfenfee.

„ ©r. 10: ©ajor jjrfjr. n. ©oeber.

„ ©r. 13: Dberftlieutenant 3rr(jr. n. Stein.

1. reittnbe Satterie f5?elb=2lrtillerieregimentä 9?r. 8.

tJitb^tMefferbgtrttent ©t. 15: Dberftlieutenant n. Gfenfteen.

1. 2fbtljeilung fJelbiSlrtillerieregimentS ©r. 15: ©ajor ©aerting.
.ijjpjgjd slopind

2. SBaperifdjtn {?eIb’2trtiflerieregimentS: ©ajor ftrljr.

: n ivli'jaign^ rvon >>n
0

1 “2. ftötnpagpnie SßionierbataillortS ©r. 15 mit */a $inifion3=5Brü(fcntrain.
' ug, ,nifmpn;nf> tittu rnmuiufUw tfm

tut -. i Z j‘ '<.11 ——ti*^j—iw :• ' - ••
•’

. *li. >•'» :
*' • ‘ •

/ .11 ' Spejialibec J

fü« bie Dftbinifion am 23. September.

$er Djtbinifion ift es am 22. September gelungen, ben ©egner bis

hinter ben 2lbftf)nitt non fjfur^liaufen— 2BaIbofini8l)eim jurtitfjuroerfen.

©nt ©a<f>mittage trifft non ber oberen Heeresleitung bie SBeifung ein,

burdj eine ftarfe, fofort ju entfenbenbe $etad)irung nad> bem ©obertljale

ben ©uSfdjiffungSpunlt .^agenau gegen feinblidje Iruppen ju bedferr, roeldje

non Saaralben Ijer im ©nmarfdj nadj bem (Slfajj fein fotlen. ©it bem

©eft feiner Gruppen f)at ber IDioifionStommanbeur, bis jum balbigen ©intreffen

19
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weiterer Äräfte ber Dftarmee, ben if)m fübtidh ber 3otn gegenüberftchcnben

Segnet am Borgehen gegen Dften ju ner^tnbern.

2)ie einge^enben Reibungen Iaffen oermuthen, bafi ber geinb über

3abern nicht unbeträchtliche Berftärfungen erhalten hat.

gej. ». ftranfedp,

©eneral ber Infanterie unb fommanbircnbcr

©eneral beB XV. 9trmee!orp8.

$i$bofittott

für bie Dftbioifion am 23. ©eptember.

©iroal 6« Sunjenbcim,

ben 22. September 1879, nachmittags 2l
/s Uhr.

33er geinb ift heute nad) bem GSefecht hinter ben Stbfdjnitt |^urchh au fen—
SBalboIroiBheitn jurütfgcgangen.

1) borgen früh 9 Uhr fteljen bie Gruppen in ihren BiroafB gefechtB*

bereit.

2) 3m $alle eineä feinblichen Stngriffä ift oon bem @ro§ ber Borpoflen

bie Stellung bei ©äfolBheim ju oertheibigen. (fünfte 270—252

ber ©eneralftabBJarte.)

3) Reibungen nach 3)unjenheim.

gej. n. 3iemiehlp,

©enerallieutenant unb Äommanbeur

ber 31. ®ioifion.

Iruppcncinthciiung

ber Dftbioifion am 23. ©eptember.

Äommanbeut: ©enerallieutenant n. 3iem i et>h)-

3ur Verfügung beffelben: Dberft Statte, 3nfP e^teur ber 3. Bionier*

infpeltion.

Dberft fjrhr. o. ©ajenhofen, ftommanbeur beä 5.BaperifchenGheoauleger8*

regimentB.

Biajor §errfahrbt, itommanbeur be8 fßionierbataiDonB Br. 15.

Sloantgarbe: ©eneralmajor Berger, flommanbeur ber 62. Infanterie*

brigabe.

Infanterieregiment Br. 25: Dberft $ülfcmann.

Ulanenenregiment Br. 15: Dberftlieutenant o. Schotten.

6. Batterie §elb*2lrtitlerieregimentä Br. 30.

©roB: Snfanterieregiment Br. 105: Dberft ». Boffe.

62. 3tafanteriebrigabe: ©eneralmajor o. Berbp bu BernoiB.

Infanterieregiment Br. 47: Dberft o. ©chorlemmer.

Infanterieregiment Br. 126: Dberft o. §albenroang.

3ägerbataiHon Br. 9: Dberftlieutenant o. Äropff.
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31. Äaoatleriebrigabe: ©eneralmajor o. Sudoro.

2)ragonerregiment 9lr. 15: Dberftlieutenant Sd)tnibt 0 . Slltenftabt.

lllanenregiment 9Jr. 7: Dberftlieutenant 2Bercfmeiftcr.

2 Gdfabrond 5. Saperifdjen GbeoaulegerSregimentä.

2 reitenbe Sattcricn SHbeinifcben gelb*3lrtillerieregimentä 9tr. 8.

2.3)abifd}e$ gelb*2lrtiHerieregiment 9lr. 30: Dberftlieutenant 0 . ©raeoenifc.

1. Slbtbeilung, 1., 2., 3. unb 4. Satterie: SJlajor £eo.

2. „ 5., 7. unb 8. Batterie: SJJajor ^»ilbebranb.

1. unb 3. Äompagnie ^ionierbataittonö 9Ir. 15 mit '/* $ioifion$=

Sri'identrain.

Verlauf beä SlnnifücrS.

$ie SBeftbioifion, feit geftern burd) eine frifdje (bie baperifebe) Srigabc

oerftärft, trat ben Sormarfd) in äljnlidjet Sßeife roie am Jage juoor an:

SEaoalleriebrigabe lotopirte bie redete Äolomte füblicb ber Strafjc

SUten^eim— 2)unjen^eim, auf melier bie 59. I^nfanteriebrigabe, hinter biefer

bie baperifdje Srigabe, mit im ©anjen 6 Batterien marfebirten. 35ie linle

Äolonne, 60. 3n fanler‘ e&r'9 a^ e mit 1 ßaoaHerieregiment unb 4 Batterien,

birigirte ftd) oon SUtenbeim über Sittenbeim auf 2jngenbeini.

Seim Slnmarfdj ber SBeftbioifion jogen ftcb bie Sorpoften ber Oft*

bipifton auf i^re Stoantgarbe jurüd, roelcbe roeftlidj ©äfoläbeitn «Stellung

genommen batte unb au§ bem ©roS burdj baS 2. Regiment ber 61. $n=

fanteriebrtgabe nebft 3 ^Batterien oerftärft mürbe. 2lu<b bie ÄaoaHerie=

brigabe ber Dftbioifion mürbe aus ihrem Sima! bis fiiblid) oor ©äfol^beim

oorgejogen, mäfjrenb bie 62. ^nfanteriebrigabe mit 4 Saiierien bei ®unjen=

beim oerblieb.

25er Stommanbeur ber SEBeftbioifion ermattete bei Säfoläbeim l; art:

nädigen SBiberftanb bed geinbed ju finben. Gr roollte baber erft bie

gefammten Äräfte feiner §auptfoIonne roeftlid) beö ÄapeHenbergeS oon

grieboldbeim gebedt entroideln, beoor et jum Angriff überging. 3)er Singriff

mürbe injmifdjen bureb bie SlrtiHerie auf ber ÄapeHenböbe oorbereitet.

Ginen SBerfud) ber Äaoaüeriebrigabe, über griebol^beim oorjugeben,

batte bie feinbli^e ÄaoaHerie jurüdgeroiefen.

Unterbeffen mar bie linle Äolonne ber SEBeftbioifion, roeld)er feinblidje

Gruppen nicht entgegenftanben, im Sormarfdj geblieben unb gemann, ba ber

äufmarfcb ber §aupt!olonne lange $eit in Slnfprudj nahm, gegen biefe einen

erheblichen Sorfprung.

3)er Äommanbeur ber Dftbioifion tonnte bie Semegungen bed ©egnets

oon ben §öben bei Säfoldbeim oud übetfeben. Gr entfebieb fid) bafür, feine

Gruppen hinter ben Stobrbacb ^urüdjufübrcn unb erft bort einen Singriff

bed geinbed anjunebmen. Gin Sbeil ber 62. ^nfanteriebrigabe, bad
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Infanterieregiment Ar. 47, mürbe oon Dunjenljeim fofort auf Sngenljeim

birigirt, um ber Umgehungllolonne bei ©egtierl entgegenjutreten. Der

Aeft biefer Srigabe befehle jur Dedung bei Abjugel ber 61. Infanterie-

brigabe bie Stellung bei 33unjen^eim.

Da8 Infanterieregiment Ar. 47 mürbe alöbalb in ein lebhafte! ©efedjt

oenoidelt unb mujjte oor ber feinblichen Ueberlegenfteit aßmälig auf Straff'

häufen jurüdroeid)en. Dagegen führte bie 61. Srigabe, bemnädjft bie bet

Dundenheim ftehenben Dh®^ e ber 62. örigabe unb enblid; auf bem Unten

glügel bie ßaoalleriebrigabe ben Aüdjug über bie Aoljr unbeläftigt non

ber feinblichen Äolonne auB.

Diefe lefttere hatte, nadjbem bie Gntroicfelung ihrer beiben Infanterie*

brigaben nörblich non grriebollheim beroirtt mar, beim roeiteren Vorgehen

in biefer Formation mancherlei Aufenthalt in bem hügeligen unb mehrfach

burdfjf<hnittenen Derrain, fo bah ft« ben ©egner roeftlid) be8 Aohrbachel

nicht mehr erreichte.

3um Schluffe be8 "BtanöoerS fchidte bie üüeftbioifion fi<h an, bie

feinbliche Stellung auf bem rechten 9tohrbach»Ufer an ber Strafte nad)

©inglfjeim unb füblidj oon ^ohfrantenheim mit ber 59. unb ber baperifd;en

Srigabe non Dundenheim aul anjugreifen, roährenb bie injroifchen bil

Scftaffhaufen gelangte 60. SBrigabe non bort aul norgeften foHte. Die

Artillerie, nörblich unb norböftlicft oon Dunjenheim aufgefahren, bereitete

ben beabficfttigten allgemeinen Angriff oor, ber aber auf Allerhöd)ften Scfeljl

nicftt jur Aulführung lam.

Xrud pon iS. £. TOM« u. >2otm in Üalin, .Hodiitrafcc 69. 70.
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»on Heiner
©encral bcr Äanafteric imb Sfjcf be§ ©eneralftabeS bcr 3Irmce.

ein SJeilrftfi
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^cfdjidjtc ber '•Hrmee.
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D. ©Ilcdj,

«fiieral ber 3nfnnterie.
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9^ e c

r

in ber ftriebcnSpcriobe »out Safyrc 1815 big

gunt 3af;re 1857.

Vierter XljcU.

1. Hegljer als (8tneralftab$-©ffow nom (Dhtolier 1815

bis jurn Ütai 1824.

3n bem iugenblic^=frifd?en älter ton 29 Jahren gmn SDiajor beförbert,

geachtet unb geehrt non feinen SBorgefepten, auSgejeicbnet burd) bie ©nabe

feines SßnigS unb SriegSbetm, unb getragen non Hoffnungen unb SSünfdjen,

bie fidf auch reic^Iicf) erfüllt hoben, trat SRepbet nun in bie lange ^rieben«*

periobe ein, welche erft nach 42 3abren mit feinem lobe gum äbfcpluß tommen

jollte. SBie ber ^rrebe für jeben Solbaten feine fRubegeit fein, fonbern at«

eine 93orbereitungSgeit für neue Späten unb neue friegerifdje ©pren auSgenubt

werben foll, fo ijt SRepper fiep biefer Aufgabe in ben wecpfelnben SBerpältniffeu

feine« SebenS mit notier Stlarpeit unb in raftlofer Hingabe an bie 3ntereffen

ber Slrmee bewußt geblieben. Ha,,e ber wirflidpe SriegSbienji ibn non ber

unterften Stufe bis gu feiner gegenwärtigen Stellung, auf ©ruttb feiner

militairiftben Begabung, emporgetragen, fo fam eS jept für ibn barauf an,

feine ©rfaprungen unb Senntniffe in feinem ©eifte gu fisten, gu orbnen, baö

©ewonnene burep bie iReflejion gu feinem unverlierbaren ©igentputn gu maepen,

e« in fortgefepten Stubien gu erweitern, unb bann auf immer größere Streife

belfenb unb förbernb gu übertragen. Die treue, ernfte, geifiootle SIrbeit im

Dienfi unb für ben Dienß würbe fein SebenSberuf, burepbrang fein gange«

SGBefen, unb fie war e8, bie ibn föpig machte, bie pöcpften Stufen mititairifeper

©bren gu erreichen.

1
*
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2litS bem 3a^re 1815 liegen un8 jtoet ©efehte bor, batirt aus bem

Hauptquartier (S^artreS bont 10. Sluguft unb 25. September, burdj welche

ber ©lief beö ©eneralflabeS 4. 2Irmee*Sorp8 b. ©alentini SJiefognoSgirungS*

arbeiten an 3ngcnieur*@eographen unb Offiziere bertpeilte, gu melden aud)

ber SRittmeifter 9?et>^cr gehörte. 3hm fiel gunächfl bie Aufgabe gu, ben Sauf

ber gliiffe unb ber einfallenben ©ewäffer im Departement ber Orne gu

refognoSgiren, fpöter auch bie ©egefarte in bemfelben Departement ju berichtigen.

Die allgemeine Snflruftion, welche ©alentini gleichzeitig auSgab, führt un8 in

bie Statur biefer ©efdjäftigung ein.

„Die genannten ©eneralftabS*Offigiere formen bei ihren Herren ©rigabierS

barauf antragen, baß ihnen Offiziere aus ben 2iruppen4lbtheilungen jur Hülfe

beigegeben werben. Damit biefe Aufnahme gleidjmäjjig gedieht, fo wirb

barüber ^adjftehenbeS feftgefefct:

1 ) @in jeber ber beauftragten Heeren trägt fich au« ber (Safftnifdjen

Satte ba8 ihm jugettjeilte Derrain nach bem beiliegenben SDfaBftab (bon 6 $oü

für bie ÜReile) auf.

2) Sie begeben fnh nad) bem Ort ihrer ©eflimmung, inbem fee bem

Sauf ber glüffe folgen unb nach bem Sugenmajj ben Dh fl tranb, bie gunädjfi

liegenben Ortfdfaften, bie ©ege unb anbere Derraingegenftänbe einlragen.

Orte unb ©ege werben nach ben beigefügten ©egeichnungen bermerft. ©ei

ben Hauptübergängen über bie glüffe finb bie Ufer unb baä gunädjfi liegenbe

Derrain mit befonberer Sorgfalt gu ftiggiren.

3) 3« biefett Aufnahmen iji nodj eine furge topographifche ©efdjreibung

angufertigen über bie ©efdjaffenheit ber ©affertinien, ihre liefe, bie Slrt be«

©oben«, ber Ufer, über gurten, ©rüden, berfügbare galjrgeuge ec. @8 ift

ferner barin angugeben bie ©efchaffenheit ber ©ege, bie Slngaljl ber geuerfietlcn

unb ber ßinwoljner in ben gunächft gelegenen Ortfdjaften. UebergangSpunfte

finb in ©etreff ihrer ©ertheibigungSfäljigfeit 31t charalterifiren, überhaupt ift

alles militairifch ©ichtige herborguljeben.

4) 9?adj bem in ben 2lufnabmen berichtigten ©egenefc follen bie Sarten

beö H^tquortierö berbollftänbigt werben. 3« ©etreff berfenigen ©ege,

Welche auf öffentliche Soften unterhalten werben, finb bie fidjerfien 9?ad)ridjten

bou ben Directeurs des ponts et des chaussees in ben Departementl-

Stäbten einjugiehen.

5) Die gu biefen Aufnahmen fomntanbirten $mm erhalten eine offne

Orbre, um burdj biefelbe aller Orten bie nötige (Morte, Ouartier unb

©erpflcgmtg gu befommen. 3d) erwarte bon geit gu 3eit 92adjricht bon bem

Ort ihres SlufentljaltS. gür bie ©eenbigung biefer Aufnahmen empfehle id

j

bie möglichfte ©cfchleunigung. Die 3eid)nungen, bie topographifchen Zotigen

unb bie berbefferte ©egelarte finb mir bireft eingufenben."

©on mehreren Offneren unterflfifet, welchen 9iepljer bie Detailarbeiten

gutheilte, war berfelbe im Stanbe, fdjon am 15. Oftober bie lefeten _3e*<h
s
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ttungett unb Senate einjufenben. So fefjen mir iEjn tbeoretifd) uitb praftifd)

in eine fortgefefete 23efcbäftigung für beit Dienft beS ©eneratftabeS eintreten.

gurüdgefebrt in baS Stabsquartier feines ©rigabe*8ommanbeurS nadf

Stenap, tonnte er Ijier roieber bie Sorrefponbenj mit feinem SSater auftiebmen.

SBir ermatten burd) biefetbe einen Sinblicf in feine nädjflen SebenSauSfidjten,

toie er ficb biefelben backte; mir Jjören feine politifdjen Urteile über bie

granjofen unb über granfreicf), unb mir erfahren, toie Steuer neben feiner

angeflrengten bienftlidjen Iljätigfeit bodj bie Sorge für feine SBrüber unb feilte

Sc^toefter immer auf einem treuen redjtfdjaffenen £>crjcn trägt.

So f^reibt er unter bem 19. Januar 1816 aus Stenap:

„Sieber, teurer 5ßater

!

Submig befinbet ficb red^t tooljl. Sr ift Unteroffijier getoorben

unb mit feiner Sage feljr jufrieben. Slm 12. b. SOltS. batte baS Regiment

Golberg fReöue öor bem tommanbirenben ©eneral, unb bei biefer ©eiegenfieit

fab i&) ben |jerrn Sergeanten jurn erftenmat in ber Uniform feiner neuen

Gbarge. 3ur Slnfdjaffung einer eigenen Uniform unb jur Unterflüfeung

feiner jefcigen Dienftfteüung bat ber Herr ©berjtroadjtmeifter gerne einige

©olbflüefe fpringen taffen, tlöenn, lieber SJater, Subtoig feine gufunft aud)

nod) nid}t begriinben fann, }o lebt er bod) gegentoärtig in fe^r glücflidjen

SBerljättniffen. Sr roirb üon feinem 8ompagnie*£Ijef, tjon feinem gclbmebel

unb Bon alten feinen Äameraben geliebt, bat ein auSreidjenbeS SriegSgebalt

unb Don mir betommt er eine regelmäßige monatliche gulage. feb>lt

ibm in ber 5£b°t an SBMjtS! Saffen Sie ibn alfo immer noch «in Jabr in

biefer Sage bienen. SS ift babei für ibn burdjauS nichts oerloren. @etoi§

merbe icb fpäter bie erfte günjlige ©elegenbeit benutzen, feine Gntlaffung

berbeijufübren. Gntfdjließt er fidj bann, in feiner Heimatb eine SSinbmübte

ju ertoerben, fo fann er fi<ber auf meine llnterftüfcung rechnen.

2BaS Scbwefler 23ertba anbetrifft, fo ift eS — lieber Sßater! — Wobt

bie bödjfte geit, baß fie ju ihrer SluSbitbung nach SBertin gebraut wirb.

3^un Sie eS baber bod) recht batb. Sdjon tängft hatte «dj bem Heben

SWäbdjen ein ©efebenf jugebadjt, unb id) glaube bieS oortäufig nicht beffer

barbringen ju tonnen, als baß ich mit ft-reuben bie 'fjenfion für fie über«

nehme. SBäblen Sie eine Slnflalt, hielte 3bnen als bie jmecfmüßigfte

erfebeint, unb haben Sie bemnäcbft nur bie ©üte, mir bie »erabrebete

Summe, bie Straße unb bie Hausnummer, foioie ben tarnen ber (grjieberiit'

ju nennen; ich »erbe bann bafür forgen, baß ber betrag non jmei ju jtoei

Sftonat bureb bie ÜJlilitairfaffe ju Serlin berichtigt toirb. 3« biefer Unter»

flübung folt feine Prahlerei liegen. 1)ie 23orfcbung bat mid} unerwartet

in eine febr giinftige Sage oerfebt, fo baß ich fie nur baju benufcen fann,

3b«en, meinen tbeuren Eltern, meinen üDanf unb meine Siebe bureb bie

£bat auSjubrücfen.
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llnfer ©rigabe=Cuariier ift noch immer Stenap, unb wirb eS auch

mopl bi« gegen 'ßfingften hin bleiben. £>ann aber follen bie Sruppen ju

ben Sommeriibungen fonjentrirt »erben. Subwig fiept in gromerdcille,

rrefttic^ nahe bei ©erbun. ®a jept bei jeber ftontpagnie unb SSfabron

eine Schule für Unteroffiziere unb einige ausgewählte ©erneine eingerichtet

worben ift, in welcher burtp Offiziere Unterricht im 9tecf>nen, Schreiben,

in ber ©eograppie unb in ber beutfdjen Sprache erteilt wirb, fo habe ich

es ihm jur befonberen ©flidjt gemacht, biefen Unterricht recht fleißig ju

bertupen. ®ie 9loth»enbigfeit baju fieht ?ubwig auch f*h* gut ein, unb

hat er ju biefem gm«*** bereit« mehrere ©üdjer con mir erbeten.

S)er SDtajor c. ^3etri, welcher jept ba« güfilier-iBataillon be« Regiment«

Golberg fomtnanbirt, ift mein guter greunb. 3d) machte feine ©etanntfdjaft

1810 bei Sianjig. Gr war bamal« $ontpagnie=Ghef im 3. Dflpreußifchen

3nfanterie=Üiegiment.

9?un leben Sie wohl unb glücflid}, geliebte Gltera, unb grüßen Sie

meine ©efcpmijler.

Sßor einer Stunbe (es ift jept 2lb«nbS 8 Uhr) bin ich mit meinem

©eneral coh 23ar le S)uc (10 ÜKeilen con h*cr) jurücfgefomnten. G« hm

ben ganjen Sag über geregnet unb wir finb etwa« burdjgefroren. Die $oji

geht morgen ab unb ich möchte biefelbe nicht cerfäumen. Um eine recht

balbige Antwort bittet Sie bringenb

3h*
ganj gehorfamfter Sohn

Gart."

21m 16. 33?ärj l. 3- fährt 9ie^hcv uuö Stenap fort:

„Speure Gltern!

• 3u einigen Sagen »erbe ich 5U einer größeren ÜtetognoSjirungSreife

con hi« abgehen, unb will beShalb 3h*en lieben ©rief com 7. c. ÜJltS.

noch corher beantworten, ^öffentlich ha&en Sie für bie Aufnahme ©ertha’S

in Serlin 3ltle« corbereitet. SDiöge fie, ihrem ©erfpredjen gemäß, recht

balb an mich fch*eiben, nicht um ihren S)ant auSjufpredjen, benn bejfen

bebarf e« burchau« nicht, fonbern weil e« mir greube machen wirb, mit ipr

ju forrefponbiren.

So feh* id) mich banad) febjne, im näcpften Sommer bie Deimatp,

begleitet con Subwig, »ieberjufepen, fo ift e« mit bod) unmöglich, fc^on

jept etwa« ©etoiffe« bariibet ju äußern. S)ie Sieife ift, wenn man alle«

in Grwägung jiept, mit großen Sdjwierigteiten cerbunben. gür ba«

$rmee*florp« in grantreich foll eine ^Beurlaubung ber Offiziere auf«

Sleußerfte befdjränft werben, unb wenn ich felbft mit Gjtrapojt reifen wollte,

fo würbe ich hoch nur ad|t bi« haften« cierjepn Sage in Sdjönebed

bleiben tönnen. greilicp ift biefe Srt ber SJieife fepr fofifpielig; mit eigenen

IJferben fahren, macht fte aber noch tpeuerer unb cor allem langfamer.
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3war befinbe idj mich gegenwärtig in einer Sage, in weither id) ?luS=

gaben nic^t ju fdjeuen habe; aber mein 3uf»uftSplan ift ein anbcrer, ber

bielleicht fixerer ju bem 3>et meiner Hoffnungen unb Sünfdje führt. @S ip

nämlich meine 2lbfid)t, fo lange ju fparen, bis ich für 1000 bis 1500 Italer

2 bis 3 recht fdjöne grojje englifdje ©arabepferbe faufen tarnt (— für ein

fcfjöneS großes englifcheS fJferb jahlt man h*er allgemein 100 bis

120 griebridjSbor — ), um als Stabsoffizier mit ©leganj bor einem

$aoallerie=SHegiment aufjutreten, wenn ich Se. aJJajeftät werbe gebeten haben,

mich m bie Sinie jurücfguberfefcen.

3n ber Slbjutantur war id) bereits längere 3e<f, unb im ©eneraipabe

bürfte id) faum höher fontmen, eS fei benn, ich Würbe ßljef be§ ©eneral«

ftabeS bei einem ber fommanbirettben ©enerale. Da eS ittbeffen in ber

ganjen Slrmee nur fieben ©enerabSommanboS giebt, unb biefe Herren fidj

gewöhnlich ihre ©hefS wählen, fo befiehl für mich feine 2luSfid)t ju einer

folchen Stellung. Hätte 2)orf nid)t feinen 2tbfd)ieb erzwungen, fo würbe ich

Wahrfdjeinlich ju ihm gefommen fein. Senn id) eS aber aud) bis ju einer

folchen @heffteüe noch brächte, fo weif? ich bod), bajj bie HauP J f
ac§ e immer

bie Saufbahn jum 3?egimentS=ßommanbeur bleibt.

©erbe ich baher, lieber SSater, berfeht, fo hoffe ich bann nicht nur fo

Diel 3cit jn erübrigen, um Sie ju befugen, fonbern ich barf hoffen, in biefem

galle ein ^Regiment ju erhalten, welches im ©aterlanbe fteht. Sagen Sie

mir in 3hrem nächften ©rief 3hre SReinung über biefen ©lan für meine

ßufunft.

ÜRein perfönlidjeS ©erljältnif? ju meinem ©enerat ift ein fehr gutes.

Sir fehen unS gwar nur SJRittagS bei Sifche, weil ber ©h f
f beS ©enerab

pabeS Dberp b. fReidje bie Offiziere beS ©iireauS auSfchliejjlid} befchäftigt.

SRärfdje unb ©Optionen ber ©rigabe habe ich burch ©ntroerfen ber ÜRarfch*

routen unb DiSpoptionS ju bearbeiten.

Sie fürchten, lieber ©ater, baß idj 3hren 9iath, einen HauSftanb ju

grünben, übel nehmen fönnte? 3m ©egentheil, ich erlernte barin mit finb*

lieber Siebe 3hre Jheilttahme an meinem Sdjicffal. freilich Würbe ju meineitf

jehigen militairifchen Seben eine Heirath nicht Wohl paffen. ©S ift ja Sieget,

auch im grieben bie Struppen nicht lange in ein unb bemfelben ©arnifonort

ju beiaffen. 3P matt oerheirathet, fo entpeljen auS biefem häupgen Sechfel

mannigfache Unbequemlicbfeiten. HQt man bagegen feine grau, fo ift eS

angenehm, ben ©arnifonort recht oft ju wechfetn. ©ine granjöpn würbe

ich überbieS nie heiratfjen. Sollte ich aber einp im ©aterlanbe eine geeignete

©elegenheit pnben, nun fo will ich biefelbe bann auch mit greuben benufcen.

3ch befchäftige mich biet mit ber franjöfif^en Sprache unb mache

jiemlidje gortjehritte. 3<h tefe ein jebeS franjöpfdje ©ttd) unb fpreche fo

biet, bajj ich in ber ©efellfdjaft leiblich fortfomme.

Die p-anjofifche Station ip mir nicht fpmpathifch, unb cS fcfjeint, baff
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fie burd) Subrnig XVIII. einen festen Stoß befommeit Ijabe. ©onapartiften

giebt eS infofern faunt mepr, als iljr £>err unb üReifter Napoleon jefet allen

Krebit berloren Ijat. Dagegen Tjaben fid) bie uerfd^iebenflen ©arteien als

Feinbe bev feigen ^Regierung bereinigt, unb man lann fie mit bem all*

gemeinen tarnen Slntiropaliften bejei^nen. Der |jaß jmifdjen biefen unb

ben 3lnl)ängeru ber Sourbon’S ift augerorbentlid^ heftig, unb bie SrjTeren

bilben ben größeren unb fräftigeren Dljeil beS franjöfifdjen ©olleS. Senn

bie 2llliirten nidjt t)ier ftänben, fo mürbe notre pere de Gand mobt (ängft

feine Slbreife aus granfrei^ mieber Ijabett antreten müffen. Das fyeuer ber

IReoolution glimmt unter ber Slfdje fort, unb meint aud) in ben erften Sagten

itodj bie fRulje erhalten bleibt, fo barf man bodj bejmeifetn, baß fidj bie

©ourbonS auf bem Dljron behaupten merben.

Sljren finanziellen Verpflichtungen Tommen inbeffen bie frattjöfifdjen

©eljörben piinftlidj nadj. SReine Sinnaljme beträgt monatlich 220 Dealer

unb täglirf) 5 Nationen.

©or einigen Dagen gab ber Tommanbirenbe ©eneral o. 3>eten in

©eban einen großen ©all. (Singelaben ju bemfetben, bin idj mit meinem

©eneral bort gemefen.

Hiit f)or! forrefponbire idj fleißig. Seben ©ie moljl unb glücflid?,

geliebte (Sttern, unb grüßen Sie meine ©efctymiftcr unb greunbe. 3dj bleibe

3^r

ge^orfamfter ©oljn

Sari."

Die fReTognoSjirung, bon melier SRepljer in biefem ©rief fpridjt, unb

auf bie er fpäter jurücTTommt, betraf ben Derraimäbfdjnitt jmifhen ©erbun

unb SUletj. Die 2Röglid)teit einer Kriegslage, bie burd) eine politifdfe Um»

mäljmtg l)erborgebrad)t merben Tonnte, blieb für baS um ©eban Tantonnirenbe

preußifdje 2lrmee*KorpS — menn aud) nid)t maljrfdjeinlid) — fo bodj nicht

unmögtid). @S mußte beSljalb bie Vorbereitung ju einem ebentueüen Sntfdjluß

,
getroffen merben. Oberft b. SReidje faßte bie Slufftellung ins Sluge, bie

jmifdjen ber 3RaaS unb ber 2Rofel ju nehmen fein mürbe, unb ftellte beSljalb

bem ÜRajor folgenbe Aufgabe:

„Da mir ÜRefc unb ©erbun nicht in unferer ©ematt Ijaben, fo Tommt

cS bei einem mieber auSbred)enben Kriege barauf an, jmifd)en ber ÜRaaS unb

SRofel eine ©ert^eibigungSlinie ju finben, bie bon ber 5latur begünftigt mirb.

SS müßte für biefen 3med momöglid) ein Flußgebiet benufct merben, unb

märe befonberS für bie fidfere 2Inlef)nung ber FtmtTen ju forgen. Src. $od)>

moblgeboren erfülle ich, bei eintretenber guter ©itterung baS ganje Derrain

jmifdjen ©erbun, SDie§, Songmp unb SDJontmebp ju refognoSjiren, über ben

militairifdjen DBerth biefeS SlbfdjuittS eine botlftänbige ©efdjreibung eingureichen

unb tiefer bie nötigen geidjnungen beijufügen. ©orjüglid) ifl eS nöttyg ja

miffen, ob fid) für ein 2lrmee» Korps bon 30 000 üRomt in erfter Sinie eine
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gute ©ofition gegen ©erbun norbößlid) Bon biefer ©tabt bei Üounemont unb

DrneS, unb in jweiter ©nie weiter jurücf am ©tljain bei StouoroiS unb

©fyincourt befinbet."

Heber biefe StefognoSjirungSreife fdjreibt Steuer am 6. SJtai 1816 aus

Stain an feinen ©ater:

„Seit 4 ©odjen bin id) unftät unb flüchtig, um bie mir übertragenen

Arbeiten beS ©eneralftabeS auSjufiiljren. ®od) gebenfe id), binnen 4 bis

5 ©odjen fertig ju werben."

2tudj hoffte er, bajj ber ©efeljt beS Königs : bie ©eneralflabSoffijiere ber

älrmee, — nad) ©rolman’S, be$ ©eneralquartiermeifterS, Qnftrultion, — eine

mehrmonatlidje Steife ju ben ©dfjladjtfelbern ber testen gelbjüge machen ju

taffen, um burdj ©ntwicfelung ihrer 2lnfidjten ihre eigene SluSbilbung fortju*

fe^en, — aud) ihn Biefleid)t nad) ®eutfd)lanb unb jum ©aterljaufe auf furje

3cit juriieffü^ren fönnte.

3nmitten feiner Arbeiten btieb bie ßrrjieljung feiner ©djwcfter ein .fjaupt*

gegenftanb feiner ©ünfehe unb briiberlidjen gürforge. @t fdjreibt baritber auS

©tain in bem oben atigejogenen ©riefe:

„iDtein teurer SBater!

4?aben ©ie Danf für bie Stadfjridjten, weldje ©ie mir über ©ertlja

mittljeilen. 3<h jweifete nid)t, baß ©ie fidj alle SDiülje gegeben, baS gute

SDtäbdjen in eine Bortheilljafte ^Jenfion $u bringen, unb billige beö^atb in

jeher ©ejieljung 3hre Sünorbnungen. 3d) finbe ben ©reis nicht ju h°<h,

unb »erbe benfelben fofort unb bireft an bie Slnfialt berichtigen. $>ie

©uittung fann 3hnen ber SUorftetjer überfenben. <£s wirb mir Biet ftreube

madjen, wenn ©ertlja biefe Gelegenheit benufct, fidj mit @ifer unb gleiß

jit ihrer fünftigen ©eftimmung auSjubilben. 3ß es 3h1!en möglich, lieber

©ater, fo taffen ©ie mich both *n 3hrem nächften ©riefe wiffen, in welchen

©egenftänben unb .fjanbarbeiten bie ©djülerinnen unterrichtet werben. Stad)

meiner 2lnfidjt barf auch baS Sanjen unb etwas SDtufif in bem Sehrplan

nicht fehlen. Sollten beibe Sünfte auSgetaffen fein, fo Wäre es n^hl gut.

Wenn ©ertlja barin ©riDaHlnterrid)t erhielte. 2ludj baju würbe id) gerne

bie $anb bieten, ©ln ich au(h weit entfernt, es ju billigen, baß junge

SDtäbchen burdj übertriebene ©ilbung in bie f)öfje gefdjraubt unb bamit für

baS tänblidje ?eben Berborben werben, fo ertenne ich bodj, baß ©efang unb

£anj bem weiblichen ©efen eine 2tnmuth Berleihen, welche burch anbere

Stalente nicht (eicht erfe^t werben fann. ®odj ich urtheile hierin nur nach

meinem Gefühl unb will baljer ben weiteren @ntfd)tuß gerne 3h«r Prüfung

überlaffen, ©ie werben biefe Slnfidjten würbigen. Grüßen ©ie ©ertljci

recht herjtidj Bon mir.“ ....
Gine Gelegenheit, feine eigene wiffenfdjaftlidje militairifdhe SluSbilbung

ju förbern, Würbe bem jugenblichen ©tabSoffijier baburdh geboten, baß ihm
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feine 25orgefefeteti, im »ollen Sßertraucn ju feiner Söefä^igung unb Strebfam»

feit, baS Tireftoriat über bie 33rigabe»$riegSfchnle in Stenap über»

trugen, ©leidje Schulen waren für baS gange Armee»fiorp$ in ben 4 33rigaben

bcffelben angeorbnet unb gmar im Jntereffe ber jüngftcn Offiziere unb ber

t
JJortepce»$üfwrid)e ber ^Regimenter. Tier Unterricht foüte fidj über fotgenbe

SBiffenfchaften crftrecfen

:

1) Teutfcpe unb frangöfifcpe Sprache,

2) ÜRatpematif, unb groar ebene Göeometrie, Trigonometrie, Algebra

unb Gleichungen bis gum 2. ©rabe,

3) ©efchidjte,

4) ©eograppie,

5) Qfortififation,

6) ißlangeichneu,

7) Senntnifj ber SBaffen unb Truppengattungen unb beren ©ebraucp

gegen ben fjfeinb (SBaffenlepre unb Taftif).

Ten Unterricht in ber heutigen Sprache, ©eograppie unb ©efchidjte

foitten gmei ffelbprebiger erteilen, ben in ber ÜRathematif ein Artiüeric«

Offigier, in ber fyortififation unb im ‘plangeidjnen ein 3nfanterie«£)ffigier, in

ber frangöfifdjen Sprache ein ©nroohtier ber Stabt, unb in ber SEaffenlehre

unb Taftif ber ©eneralftabSoffigier ber Srigabe.

IRepher erhielt aber aujjerbem noch &en Stuftrag, mit feinen 37 Schülern

ben ganzen SfantonnementSbegirf ber 93rigabe aufgunehmen, unb fie gleichseitig

in ber Rührung non TetadjementS, toelche auS 3uf®uteric, Saoatlerie unb

Artillerie gufammengefept gebaut mürben, burch taftifche Aufgaben im Terrain

gu unterrichten unb gu üben.

@8 lag ihm alfo bie Söftmg einer breifachen Aufgabe ob, nämlich bie

Ausführung auSgebepnter IRefognoSjiruugen, ©rtheilung militairifc^en Unter»

richtS unb bie Erfüllung feiner täglichen bienftlichen ©efcpäfte als ©eneral»

ftabsoffigier. Ta begreift man e8 leicht, wie SRepper unter bem 19. Tegember

1816 au8 Stenap an feinen SSater fchreiben fonnte:

m „ÜRein theurer, innig geliebter ©ater!

Seit oier ÜRonaten bin ich bon ©efdjäftcn faft erbrüeft worben,

unb noch h^e ich fie >'id)t alle erlebigt. 3<h habe nämlich bie fRefultate

meiner fRefognoSgirnngen, mit benen ich ben gangen Sommer über befcpaftigl

gewefen bin, äufammenftellen unb biefe Arbeit, nebjl ben augefertigten planen,

hohem CrtS einreidjen müffen. Mächte hinburd) ^abe ich gefeffen unb oft

erft am SDforgen einige Stunben gefdjlafen. $ef}t aber ift bie Hauptarbeit

beenbet, unb ich h°ffe> &afj fie ©eifall finben werbe.

Tie gorberungen, toelche baS Tepartement beS ©eneralftabcS im

RricgSminifterium macht (©eneral o. GJrolman), ftnb fehr hoch, unb man

mufj fich auf baS Stubium oieler äBiffenfdjaften legen, um jene Q-orbcrungen

ju erfüllen. 3cp fiepe alle ©forgen um 4 Upr auf, unb bcfipäftige mich
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bis 10 Uhr BormittagS mit SNathematil, Strategie, Daltit «nb RriegS*

gefdjichte. Selbft bergmännifchc Senntniffe follen ruir uns erwerben, um
bie Serge nach ihrer ©runbmaffe für bie Bewegung unb ben ©ebraud)

aller SBaffen richtig unb fidjer beurtheilen ju fönnen.

Jeber ©eiteratftabSoffijier foll 2 bis 3 Jahre im ©eneralftabe bleiben;

bann foll er in bie Sinie juriitfocrfefet unb ohne auf bie äuciennetät Nücf*

ficht ju nehmen, ju ben hi%rn militairifchen Stellen beförbert werben.

35er ©eneralftab foll, nach ber Sefiimmung beS SönigS, bie Sdjule fein,

in welker ©enerale gebilbet werben. ©8 befiehl bereits in Berlin eine

höhere JiriegSfdjule, in welcher ausgezeichnete Offiziere auch 5um ©eneral*

ftabe vorbereitet werben füllen, ©inft wirb eS bie angenehmfte Niicferinnerung

meines 8ebenS fein, einige Jahre im ©eneralftabe gebient ju haben, ©rhält

mich ©ott gefunb, fo hoffe ich, foll mir ber ©eneral nicht entgehen.

35ie Neouen nor bem berühmten gelbherrn feiner geit, bern ,f)erjog

Wellington, finb alle glänjenb ausgefallen. 3)aS preufjifdje 3lrmee=torpS

würbe ju biefem gweef im September bei Seban jufantmengezogen. 9lu§erbem

aber habe ich auch ber ruffifchen Nemie unter bem ©eneral Woronzoff bei

Nocrop, unb ber ber Vereinigten englifdjen unb hannöoerfdjen Slrtnee bei

ßambrap beigewohnt. Beim ©eneral ffioronjoff War id) einmal, beim

SDlarfchall Wellington zweimal zum Diner eingelaben.

£>ier in granfreidj tterrft^t eine ungewöhnliche Säuerung, fjafl alle

unfere Sieferanten finb baburdj banterott geworben unb haben fid) burch bie

flucht ihren Berpflichtungen entzogen. Die 3r°i8 e baoon war einige Un*

regelmähigleit in bet Berpflegung ber Druppen, bie inbeffen feffon je^t nad)

SÜiöglichfeit wieber gehoben ift.

Bon ber Beöölferuitg lägt fich «ur fagen, baff bie ©inwohner freunblich

unb zuborfommenb gegen uns finb. Wir halten aber auch bie allerftrengfte

SWannSzucht. Die Nachrichten aus Baris lauten gegenwärtig fiir bie

BourbonS fo oortheilhaft, bah eS fcheint, als werbe biefer .ßuftanb auch

nach unferem Slbmarfdj fortbauern. Namentlich freut fich ber gröbere 2heü

ber granzofen barüber, bah bie gegenwärtigen Üftitglieber ber neu zufammen*

gerufenen DeputirtewSammer fajt alle zur gemäßigten Barthei gehören.

Sfafrührerifdje Nachrichten gehen nur hier unb ba non Sonapartiften aus.

Wenn mich nicht Dien greifen rufen, fo fomme ich iefct wenig ober gar

nicht aus meinem girnmer heraus. Jch werbe baljer bie beoorftehenben

Feiertage flill »erleben. Bfödhten Sie, geliebte ©Item, hoch biefc läge

recht froh unb glüdlich zubringen.

©ruhen Sie meine ©efdjwifter, unb behalten Sie recht lieb

Jhren

.Sie über alles liebenbett

gehorfamfien Sohn
©arl."
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81(5 Direftor ber ©rigabeftule fam Sieger in einen eigentümlichen

Sfonflift mit feinen berWanbtftaftliten (Smpfinbungen unb feiner Karen ver*

ftänbigen Slnftauung ber mirf(id)en ©atlage. 6r erjagte biefen ©orfall

fton im IRai feinem ©ater aus 6tain:

„Der tommanbeur beS (Regiments 6olberg hotte, wahrfteinlit weit er

glaubte, bat ich eS wünfche, meinen ©ruber gubwig jur Slufnahnte in bie

©rigabeftule vorgeftlagen, um ihm baburdj bie Gelegenheit ju oerfc^affen,

fit jum Offizier auSjubilbett. Da ich inbeffen woht eiitfehe, bat cS mit

bein ehrlichen jungen hier unmöglich gehen würbe, fo bat ich ben Oberft«

lieutenant v. ©tmibt ju geftatten, bat mein ©ruber noch eine geitlang bie

(RegimentSftule benufcen bürfe, unb ich wir bann Vorbehalten fönne, fpater

auf feine ©erfepung in bie ©rigabeftule anjutragen. (Dennoch ftwanfe ich,

was ich tun foll? DerSönig hot beftimmt, bat(Riemanb in bie ©rigabeftule

aufgenommen werben barf, ber nicht fo viele ©orfenntniffe befifct, um in einem

Jahre baS Dffijier*@pamen befielen ju fönnen; gubwig fdheint mir aber burdf«

auS feine guft jum ©tubiren ju haben. Die jum Offijier-ffijaincn nöthigen

fienntniffe finb ber 8lrt, baß Derjenige, welcher früher feine wiffenfchaftliche

©runblage in feiner Slusbilbung gewonnen hat, jahrelang mit eifernem gleit

alle Prüfte aufbieten muffte, um fi<h baS geljlenbe ju erwerben, ©oH ich

nun ben lieben Jungen in bie unangenehme gage fefeen, bat er Vielleicht nach

einiger 3eit, wenn eS fdjlechterbingS mit ihm nicht gehen will, 511m ©pott

feiner Sfameraben in baS frühere ©erpältnit jurüeftreten müfte? ©enigftenS

gertigfeit im ©treiben unb SRetnen foll er mitbringen: — beibeS fehlt ihm, —
beibeS wirb tyn nitt mehr gelehrt. ©Jie will er ba mitfommen! 68 ift

unmögtit-

Dot beunruhigt mit biefe ©ate fefjr. SßaS foll it fagen, wenn

gubwig mir in ber golge ben ©ovwurf matt: „Jt hätte Offizier werben

fönnen; — Du haft eS ver^inbert!" SDiünblit habe it not nitt mit ihm

bavüber gefproten. Säte it nitt Direftor ber ©tule, — nun bann

mötte er fein |>ei( verfetten. 8lber fo fehe it mit fiterlit in bie grenjen«

(ofe ©erlegenheit verfemt, in ben 'Prüfungen, weite von 3 ju 3 URonaten

protofollarift abgehalten Werben müffen, ihm — it felbft — baS Urtheil

fpreten ju müffen. Deshalb bitte it Sie, lieber ©ater, mir Jhren (Rath

fobalb als möglit mitjutljeilen. ©emerfen mut it not, bat man mit

gubwig als Unteroffijier fowohl in ber Sompagnie wie im (Regiment febr

jufrieben ift." ....
©liiefliterweife teilte fein ©ater ganj bie gleite 8lnfttt, bat gubwig

fit nitt jum Offner eigene, unb biefer felbft fonnte fit ebenfo Wenig ber

Ueberjeugung verftlieten, bat feine 3uhmft als ©efiper einer SBinbmühle

burt bie Unterftüpung feines SruberS ben ©erpältniffen entfpretenber ge*

fitert fei.

©}ie ernft (Repher feine ©tellung als Direftor unb gleichzeitig als geprer
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ber Brigabefdjule auffaßte, erfe^en wir au§ ben Reffen, welche er fidj für

bie Borträge über ©affentehre, Saftit unb Strategie ausarbeitete, unb bic

unä itn Original oorliegen.

3n ber ©affenlehre Ijat er fidj nicht nur mit ben 3feuer= unb blanlen

©affen ber Infanterie, fonbern and) mit ben ©efdjüfcen unb ©efdfoßarten

ber Artillerie betannt gemalt, unb man lieft nod) heute mit 3ntereffe bie

furje, präjife, öberfic^tlic^e Entwidelung, mit welcher er nicht nur bie SEedjnif

biefer ©affen, fonbern auch ihre ©efefjogmirfung ju teuren oerflanb. ES

liegt etwa« fo UrfprüngtidjeS, EinfadjeS, Klares in feiner SarjtellungSweife,

baß man hieraus feine fpätere, weit reicf;enbe Befähigung ju höheren ©teilen

wo!jl ju würbigen oermag.

Stoch tiefer fagte er feine SBorträge für Staftil unb ©trategie auf.

SDiit hiftorifdjem Berftänbniß für bie Einheit unb ben Steid)thum ber Krieg*

füljrung europäifdjer SBölfer, unb jwar oon ben älteften feiten bis auf unfere

Sage, ftubirte er bie militairif^en ©cfjriftfteller ber ©rieten unb Stömer,

fuchte in ihnen bie 3runbamenfe ber KriegSfunjt, unb orientirte fiefj feljr

genau in ber 2Rilitair*0iteratur beS 18. unb beS Anfanges unfereS Sußr»

hunberts.

Surd) einen foldjen wiffenfdjafttichen BilbungSgang fiel ihm ber große

Bortheil jii, tljeoretifdje ©tubien, logifdje Sebuttionen unb aud) ben ©iber*

fireit fubjettioer Meinungen mit ben Erfahrungen begleichen ju tönnen, bie

er felbjt im Kriege unb auf ben oerfdfiebenften ©efedjtsfelbern erlebt, burdj»

badjt unb auf baS Sebenbigjte empfunben hfltte. ©ne jitgenblidj lebhafte

Bhantafte ifi ihm aus biefer 3c*t för bie (Erinnerung an baS Erlebte bis in

fein hohe® Alter geblieben, unb er wußte biefelbe in originelljter ©eife ju

allen geilen fe |ner Umgebung oorjuführen. Sie SßrafiS ift in feinem ©eijte

beftänbig ein Stegulator ber Sheorie geworben, unb man barf wohl fagen,

baß feine Sßeorie beS Krieges in ©ahrheit eine oerftänbige Betrachtung

militairifcher ©ituationen war, fid) niemals in bloße ©pefulationen üerlor, —
ja bie BafiS feiner ©ebanten ftetS bie wirtliche, nicht bie bloß gebaute

Statur beS Krieges blieb.

hiermit hängt eS unzweifelhaft auch jufammen, baß Stepher fich fe^r

wohl ber Shotfadfe bewußt geigte, wie baS ©tubium ber Saftit uns wohl mit

militairifchen 3been bereichern tonne, aber ber Entfdjluß, bie Sßat auf bem

©efedjtsfelbe, baS felbjtftänbige freie Eigentum beS ©eiftes unb beS EharafterS

fein müffe. deshalb ftellte er auch woratifche Kräfte höher als Siegeln ber

Kriegführung, benn btefe festeren fah er nur als eine Abftrattion tontreter

fjälle an, beren unenbliche Variationen in ber ©irtlichfeit beS Krieges aud)

ftetS anbere unb ber neuen ©adjlage entfprechenbe Entfd)lüffe nothwenbig

machen. Sie Beljanblung beS fontreten galleS war feine ©tärfe unb gleich5

jeitig ein Beweis feiner folbatifdjen Befähigung unb ©efdjidlidjfeit.

©ir glauben nicht ju irren, wenn Wir anueljtnen, baß Stehher bei feinen

Google
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erften 2Iu«arbeitungen für bie ©fule gu ©tenap nift fielen geblieben ift,

fonbern baß er in fpäteren Sauren biefelben roefenttid^ auSgebeßnt unb mit

3ufäfcen Derfetjei! hat. @8 gefc^at) bie« Wohl einerfeit«, um fif fetbfl mit ber

gebet in ber $anb naf allen Stiftungen t)in reft flar gu ermatten, —
anberfeit« um burf bie ‘präcifion be« 2lu«brutfe« feiner ©ebanten auf ben

Slnforberungen ber gnflruftion geredet gu »erben, weife feine fpäteren Der

ffiebenen £>ienftftellungen im ©eneralftabe üou ftn erwarteten.

(58 fei uns geßattet, an biefer ©teile einige ©äfee perauSguheben, burf

metzle Sieger bie grefeit feiner taftiffen Slnffauungen unb beren moraliffe

©runblage fo prägnant auSgufprefen pflegte.

„Siegeln fann man geben; — aber bie Slnwenbung auf bie eingelnen

gälte, weife bie eigentliche KriegSfunft au«mafen, biefe lägt fif nicht

lehren.

Gaftiffe SBorfeile unb Staffelle laffen ftf gegeneinanber abwägen; —
aber fie in bcm SKoment be« ©ntffluffe« richtig gu würbigen, bie taftiffen

Söortheile auf rafch gu ergeugen unb gu benupeti, ba8 erforbert bie hoffte

militairiffe gntelligeng unb bie üotlfommenfte Shfe be8 ®eifte«. 3n beibeu

Stiftungen liegt ba« Galent unb bie ©eifteSftärfe ber Gruppenführer; —
Don ber töetßätigung biefer Kräfte hängt ber ©ewinn ober 23erluft ber ©flaften

öorgugSweife ab.

©enn man große Slefultate im Kriege erreichen will, fo muß man un«

gewöhnlich panbeln unb biel wagen.

3ut ©idherung gewagter Unternehmungen gehören gute Unter@enerale,

weife gleifgeitig bie hoffte Gintraf t in ber Slrmec repräfentiren, unb oon

bem ©treben beljerrfft finb, bem 3ntereffe be« SBaterlanbeS febe« perfönlife

Jntereffe aufjuopfern.

2Me fünftlif en Kombinationen taugen nift«; — fie gleifen einer

gu lünftlifen SJtaffine, Welfe ber geringfte Unfall ftocfen maft. 3« ein»

fafer ein 'Plan ift, bejlo beffer ift er, benn e« treten im Kriege beftänbig

eiugetne Umftänbe ein, bie man nift berefnen fann. SDlan muß baßer feine

‘Pläne im ©roßen fo anlegen, baß bergleifen ^inberniffe fie nift ftören

fönnen.

©er fif beim Slnhören ber ©rünbe für ober gegen einen ©ntffluß in

Zweifel Derwidfeln läßt, ber wirb gewiß eine fflefte SJtaßregel ergreifen.

Slllerbing« lönnen eine SJtenge nift borljergefehener gätle bie Sage ber ©af

e

änbern. Dennof ift e« beffer, bem erften fif regenben ©ebanten gu folgen,

al« fif allen Zweifeln hiugugtben. Der erfte ©ebatile fpielt überhaupt eint

große Stolle im Seben; man wirb immer weniger fehlen, wenn man fm folgt.

G)a« erfte glüdlife ©efeft giebt oiele Portheile. @8 wirtt oor

SUlcm günftig auf ba« ©emüf unferer ©olbaten. SJtan muß baher Sille«

aufbieten, e« fif gu fifern.

SJtan muß überhaupt naf Kräften auf ba« ©emüth be« ©olbaten gu



wirten fucfjen. Die ©enerale »erben baljer ftetS gut thun, oor bem beginn

eines ©efedjtS §u ben Iruppen einige ©orte im i'djerjenben Ion ju reben;

baS fjöchfle 33ertrauen für ben glücftichen SluSgang eine« Unternehmens ju

äußern, unb ben Untergebenen immer ein Weitere« ©efidjt ju jeigen. Die

3öenigflen fennen bie ©rünbe biefeS freubigen, DertrauenSDollen ©efidjtSauS*

brucfs, unb glauben, bie Sache müßte bod) gut flehen."

liefe 3leußerungen mögen jur ß^aralteriftit genügen.

Söelc^ eine 2lnerfennung SRe^er für feine Sßirffamfeit an ber S3rigabe=

fdjule fanb, erfeljen »ir auS bem 33cridjt, ben ©eneral 0. Jftpffel im De*

jember 1817 bem fommanbirenben ©eneral o. 3>eien toorlegte, in »eifern

unter tlnberem gejagt wirb:

„Der üftajor Siebter, als ‘ßräfeS biefer ©ilbungSanftalt, Derwenbet ben

gewohnten unb an ihm fo fdfäfcbaren ©fer jur Sßeroollfommnung berfelben,

niifct ben Sd)ütern »efentlich burdj ©tljeilung beS Unterrichts in ber fienntniß

ber SBaffen, ber laftil unb Strategie, unb erwirbt fich baburdj erneuerte

Slnfprüche auf bie fwlb unb ©nabe Sr. SDtafept, welcher ich benfelben nicht

genug empfehlen §u tonnen glaube."

3Iuth ber Ghef beS ©eneraljlabeS beS Slrmee=8orp8 D. Steidje fpradj fich

gegen SRephev fehr unerfennenb über bie topographifdjen Arbeiten aus, »eldje

unter feiner Leitung oon ben baju tommanbirten Offizieren auSgeführt worben

waren.

SOian fieht, Stepper erwarb fich in feiner gfriebenStpätigfeit als ©eneralftabs*

Offizier auf franzöfifchem 33oben nicht geringeres ßob, als ihm für feine StriegS*

leiftungen auf bemfelben lerritorium zu 2heil geworben war. Unb bennodj

würbe burch alle biefe ©folge baB finbliche 33erhältniß, welches er feinen

©tern gegenüber in ebenfo naioer als rüprenber SSJeife zeigte, feinen Slugenblicf

getrübt. Die fojialen SSortheile feiner SiebenSftellung legten ihm nur bie 33er*

pflidjtung auf, für alle feine ©efdjwifter mit offener §anb fortgefept zu forgen,

unb in ber Sorrefponbenz mit feinem 33ater um fo mehr Sefdjeibenheit unb

Unterorbnung perDortreten zu taffen.

2Bir folgen biefer Sorrefponbenz, um gleichzeitig feine ©lebniffe unb

änfdjauungen in fjranfreid) weiter fennen z« lernen.

„Stenap, ben 5. SDtarz 1817.

SDfein treuer geliebter SJater!

„Qpr lieber Srief oom 31. Januar, ben ich am 18. gebruar bei

meinet JRücffehr Don einer Steife nach Sl^tonoitle empfing, hat "cid? fehr

gebeugt. SDteitie Stadjläffigfeit im Antworten will ich nicht entfcpulbigen,

aber ich will 3hnen h'ern, it feft Derfpredjen, Sie nie wieber fo lange auf

Antwort warten zu taffen, ©ewiß aber hätte ich wir biefe Saumfeligteit

nicht zu Schulben fommen taffen, wenn ich ni<ht fnft ununterbrochen auf

Steifen
.

gewefen wäre; — auch glaubte ich, Heinrich unb Sierra würben bie

Don mir an fie gefdjriebenen Briefe an 33ater unb SDtutter nach fpaufe fehlen.
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Submig ift am 15. geBruar gefunb unb munter mit aßen übrigen ent'

taffenen Sftannfdjaften beS Stlrmee'RorpS non Sougmp nadj bem Saterlanbe

abmarfdjirt. 0für Reifegelb ^abe id} geforgt. 3d) benfe, baff er SRitte

Slprit in Sdjönebed eintreffen mirb.

Se. SRajefiät ber Sönig ^at befdjloffen, etwa bie $ä(fte beS in Jranl»

reid> ftebenben Strmee*8orpS burd} nnbere Gruppen aus bem Saterlanbe

ablöfen jit taffen. SDlan glaubt, bajf biefer ©ecpfel im Rionat Suni jtatt*

ftuben merbe. Unter ben jurücflebrenben Gruppen befinben fid^ aud} bie

beiben 3nfanteriC‘Regimenter unferer Srigabe, nämlid} baS 16. 3nfanterie<

Regiment unb baS Regiment Golberg. SefctereS !ommt nad} Stettin in

©arnifon unb erflereS nac^ Irier. ©aS aus mir nad} biefer Sblöfung

merben mirb, ift nod} unbefHmmt, ba fid} ber Äönig über bie ©enerale unb

über bie Ofpjiere beS ©eneralftabeS nod) nid}t auSgefprodjen Ijat. ©abr*

fdjeinlid} ift eS, baf? ©enerat e. Rpffel non ben anfommenben Regimentern

eine neu }U bitbenbe Srigabe erhält, unb mir aße ^ier bleiben. ®a idj

hier mit einem Saöaßerie'Regiment gufammenftelje, unb mid) neben meinen

Dienftarbeiten diel mit Reiterei unb bem S’auaüerie=Dienft befdjüftigc, fo

miß idj meine Serfefcung in bie Cinie nod) eine 3e * tIan3 abmarten. Siel=

leidjt aber gelingt eS mir, im Saufe beS Sommers jur Grbolung ein Sab

auf bem ©ege nadj SdjBnebecf befugen ju bürfen, moburdj eS mir möglich

fein mürbe, Sie geliebte Gltern, im 3uli ober Slugujt biefeS SaljreS mieber

ju feljen. fjreilidj !ann ber Solbat bei aßen feinen $länen unb Gntmürfen

im SorauS nid)ts beftimmeit, ober ber Hoffnung, meine ©ünft^c bod) er*

fußt ju fe^en, miß id} midj ganj ^ingefcen.

Die Serminberung ber £)ffupationS'2lrmee mirb 3bmit auS ber geitung

befannt gemorben fein. Sei unferem Storps mirb fie boburd) bemirft, ba§

per Sompagnie 16 SDiann unb per GSfabron 5 3J?ann im Saufe beS ÜRonatS

3)2ärj auf Urlaub geben, fo baß bie Summe biefer ÜJfannf^often 6000 SDiann

beträgt, meldje am 1. Slpril aus ber Serpflegung treten. Stuf biefe ©eife

oermeibet man eS, ganje Gruppen »Slbtbeilungen nad) £aufe marfdbircn ju

taffen. $)iefe SRafregel ift als eine Serminberung ber ju jableitben Ser=

pflegungSgelber in ganj granfreid) feljr beifäflig aufgenommen morben.

8lud) jmeifelt man baran nid)t, baß bie Serbütibeten fidb mit einer brei<

jäbrigen Sefefcung beS SattbeS begnügen unb nad) Slbtauf biefer $eit 'bre

Gruppen jurücfjieben merben. JDberjtlieutenant ». Stranj, Stbjutant beS

©etterals o. Rieten, mar fürjlid) in Saris unb bat bort Souis XVIII. febr

frant gefunben. Sei ber (Jour b<d ber ölte tperr auf einem Roßmagen

gcfeffen unb ficb fo ben Sorgefteflten entgegenfabren taffen. Gr foß un«

gemöbnticb bidt fein.

Die eingereidjten Sefdbreibungen unb geidjnungen meiner RefognoS*

jirungSreife liegen noch bei bem ©enerat'Sommanbo, um bort näher geprüft
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unb beurteilt ju »erben. Cberft b. 3teid)e fyat mir aber bereits münblidj

gefaßt, baß er mit meinen Arbeiten feljr jufrieben ifl.

©leine Stellung ju bem (general b. Slpffel ifl nadj toie bor außer»

orbentlidj gut. lieber bie DiSlolation ber Sruppen unb im Sommer über

bie SluSmaljl beS ©lanöocr»Serrain8 Ijabe idf iljm ©ortrag ju galten. 3«
allen übrigen ©efcfjäften bin idj bon bem ©eneraljlabsdjef beS Storps ab»

gängig. ©littag feljen mir uns regelmäßig bei ber Safel. 35er ©eneral

l>at c§ gerne, »enn idj ipn auf feinen Reifen begleite.

Sie fönnen ftc^ mo^l benfen, lieber ©ater, baß bie englifdjen unb

ruffifdfen ©ebnen, benen icfj beigemoljnt Ijabe, mir eine angenehme ©iid»

erinnerung gemäßen. Die ruffife^e Slrmee mar 30,000 ©lann ftarf, baS

englifdje Storps, mit Ginfdfluß ber Dänen, |jamtoberaner unb Saufen, gegen

40,000 ©lann; erflere ftanb bei SRocrop, festeres mar 3 Stunben bon

Gambrap in einem Jager berfainmetf. ©on unferem ftorpö maren ©eticral

b. Rieten, bie ©enerafe b. ©pffel unb b. ©orte unb außerbcm nod)

15 Stabsoffiziere jmei Sage bor ber SRebue in Gambrap eingetroffen.

Sin bemfelben Sage mürben bort au cp bie $erjöge bon Stent unb

Gambribge empfangen. Der gelbmarfdjaü b. Wellington gab täglid) ein

Diner unb feben SIbenb einen thö dansant. Die Safcl beftanb aus

150 GoubertS. GS mar eine unglaubliche ©lenge Offiziere, fafl bon allen

curopäifcpen Diationen, in Gambrap berfamtnelt.

Slm ©lorgen ber ©ebuc fuhren alle ^ufdjauer mit Gftrapoft auf ben

©lafc, mo bie Sruppen aufmarfdjirt ftanben. Wir befliegen bort englifdje

©ferbe unb mopnten fo ber ©lufterung bei. ©adjbem ber ©tarfdjaü flüchtig

burdj bie ©laffen geritten mar, mobci iljn bie auS menigftenS 400 Offizieren

befteljenbe Suite überall begleitet Ijatte, festen fidj bie Sruppen in ©etoegung

unb führten bei bem peftigften Sturm unb Siegen ein großes ©lanöber auS,

bon bem mir atlerbingS bei bem fdjledjten Wetter nidjt Diel gefclfen haben.

Die 2ftanöbrirfäf|igfeit ber Sruppen tonnten mir bementfpredjenb aud) nidjt

beurteilen, ©an? burdjnäßt tarnen mir erjl SlbenbS 7 Ulm in Gambrap

an, mo id) mid) jum Diner noch umziehen mußte. Slm anberen ©Jorgen

traten mir unfere 91ü<freife nadj Stenap an.

©larfdfall Wellington ifl ein Heiner, jienilidj ftarfer ©lann, etma

52 ^aljre alt, hat ein ©aar große Slugen unb eine fd)öne römifcpe SJafe,

überhaupt ein flugeS ©efidßt. Gr ifl bejtänbig feljr freunblidj, fpridjt biel,

befonberS fvanjofifd). Gr erjagt gerne aus feiner Gampagne in Spanien.

Die £>erjöge bon Äent unb Gambribge faljen in ihren grauen ©länteln feljr

ftart au8. Der tefeterc, melier in .fpatmober refibirt unb feljr gut beutfdj fpridjt,

beehrte mid} roiihrenb be8 ©JanöberS mit einer feljr freunblidjen Slnfpradje.

Gr fragte mich, bei rcetdjem 3lrmee=Storp8 id) mährenb ber Gampagne bon

1813/14 geflanben habe, unb als id} iljm ben ©eneral 9)ort nannte, mit

bem .fpinjufügen, baß id) julept Slbjutant bei biefem tommanbirenben ©eneral

8«U)Cft j. SNU. BodjenM. 1879. 2
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gewefen fei, wünfcbte ber $erjog mir ©tücf, in ber iJfäEje eines fo auSge

jeicbneten gelbherrö gebient ju baten.

SaS öertlja betrifft, fo feien «Sie, lieber Sßater, überjeugt, baß ich

alles tljun »erbe, was in meinen Kräften fte^t, um jur uölligen 9luSbilbung

biefeS lieben guten 2)?äbdjenS beijutragen. @3 roirb beSljatb ganj »on

gljrer ffleurtljeilung abhängen, mann ber .ßeitpunft eintreten foll, wo Söertba

nacl) |)aufe juriicffebren fann. gd) fdjide morgen eine ©elbanweifung an £>errn

Scbramm ab. £)a8 ©eft^enf, welches Sßertha für mich beftimmt bat,

erwarte icb mit Sebufiidjt; bocb barf eS feine Sache öon Sertb fein. 3$
werbe mich aber freuen, wenn eS bie Sdjwefter eigenbänbig angefertigt bat,

unb icb banacb ibreu gleiß uttb ihre gortfdjritte in weiblichen .fjanbarbeiten

beurtbeilen barf.

Dal bie gute geliebte ÜRutter fo oft träufelt, betrübt mich feljr. 3dj

bete ju ©ott, baß er fie uns jur greube unb jum SErofl noch recht lange

unb gefunb erhalten möge. ÜJlit inniger Sebnfudjt erwarte ich über ihren

©efunbbeitSjuftanb berubigenbe 9iacbrid)ten. 3ch umarme fie mit finblicber

banfbarer Siebe.

3d) fdjließe in ber Hoffnung, baß Sie, lieber Sßater, mir alles beziehen

haben unb 3bre Antwort nicht lange auSbteibcn laffeti. 33iele ©rüße an

bie ©efdjwifter unb an bie greuube.

SßiS an baS Gnbe meines SebenS Werbe ich fei»

3f»r

gehorfamfier Soh»

Sari."

Ungeachtet feines beften SillenS »erntodjle SRepber boch nicht, feinen

23riefwecbfel fo lebhaft fortjufüljren, als er bieS felbft gewiinfcht hatte. 6rft

mehrere SDJonate fpäter fchreibt er:

„Stenap, ben 8 . September 1817.

Diein tl;eurer geliebter Sßater!

3a, ja, fo geht eS juweilen! Sie oft werbe ich abgeljalten, auch bie
j

theiterften Söriefe ju beantworten. 9(mh jept habe ich bieS wieber erfahren
|

muffen unb griinbe barauf meine Söitte, mid; wegen beS langen SluSbleibene
J

meiner Antwort auf Shren lieben Sßrief ootn 20. 3»ni er. freunblicbft m

entfchulbigen.

Se. üRafeftät ber fiönig haben über baS 9Irmee*8orp3 in granfreich

in jtuei Slbtheilungen SRetnic gehalten. Sie fönnen teid)t beiden, wie fdjen

mehrerere Soeben bor-per 2lUeS befdfäftigt gewefen ift, fidj bei biefer ©elegcn-

heit bie 3»friebenbeit beS SRonarcpen ju erwerben. Senn bem 'JRcnfcfjcn«

große ©reiguiffe beoorfteheit, au beneit er mehr ober Weniger Shell nehme«

foll, fo ift ber ©eift bis 311 bem ^eitpunft, wo biefe erfolgt finb, nicht mehtj
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frei. ®r wirb nur burd) bie Hauptfacpe angezogen, linb man ift bann jo

gerne geneigt, alle minber mistige Angelegenheiten bis nach Beenbigung

beS ©anjen auSjufepen, um fie bann mit iRupe bejeitigen ju fönnen. ©o
ijl es auch mir ergangen. 3dj hätte wopl Pi« unb ba eine ©tunbe 3*it

gehabt, an ©ie ju fchreiben, aber immer mar ich mit ber IReDue befdjäftigt

unb ließ fo einen lag nach ^em anberen Derftreicpcn.

Der König traf, üon Supemburg lommenb, ben 12. Auguft SRorgens in

KpionDiüe ein, ber erjten non preußifdjen Kruppen beferen franjöfijcften geftung,

unb mürbe hier non bem ©eneral o. Rieten, bem baperifdjen fomntanbirenben

©eneral in granfreich be la ÜRotte, bem franjöfifchen SRarfdjall Oubinot

unb bem ©etieral ü. IRpffel, ben ich bapiu begleitet patte, empfangen.

©e. üRajeftät traten einige Augenblicfe in ber SBopnung beS Kommanbanten

ab unb unterhielten fiel) mit ber ©eneralität. Die Steife ging bann fogleid)

meiter über DRep, ^3 out ä SDlouffon nach Siflttp, fübmeftticp üon (Somme rep.

Bei ßigHp mar baS holte Armeekorps, nämlich bie Brigaben D. Rentei,

o. Soffau unb bie Hälfte ber Äaüatlerie unb Artillerie bereits jufainmen*

gezogen. 2öir alle folgten bem Könige in mehreren SBagen. ‘Cer Sßeg

Don Kpionoille bis ?ignp, etma 14 ÜReilen, mürbe in 12 ©tunben zuriiet*

gelegt. 91adj jeher ÜReile ftanben frifche ^ferbe bereit. Am 13. unb

14. Augufi fanb bie Dteüue bei Signp ftatt. And) gelbmarfdjatl Wellington

mohnte ihr bei. Bon allen ©eiten halte fidj eine zahlreiche 2Renge 3Us

flauer eingefunben. Der König mar mit ber Haltung ber Gruppen fehr

jufrieben, hoch nic^t fo mit ihrer ÜRanöDrirfäpigteit. Sn ber 5£t)at fielen

bei ben Bemegungen große gehler Dor, utib ber König hatte red)t, baß er

fiep barüber ungnäbig äußerte, ©eiteral D. Rieten unb überhaupt alle

Befehlshaber mareit barüber fehr ungliidlidj. Um fo mehr richteten fid)

Aller Hoffnungen auf bie 2. Abtheilung beS Armeekorps, zu ber D. 3ieten

befonbereS Bertrauen hatte.

Den 15. Auguft reifte ©e. SRajeftät Don 8ignp nach Baris ab, pielt

fich l)ier tiS jum 31. Auguft auf unb traf am 1. September AbenbS

7 Upr in BajeilleS ein, einem ©djloß bei ©eban. Der Kronprinz ber

SRieberlanbe, bie SRarfcpälle Wellington nnb Oubinot, unb alle ©tabSoffiziere

beS Armeekorps patten fiep pier Derfammelt, um @e. ÜRajeftät zu bemill*

fomtnnen. Am 2. unb 3. ©eptember fanb nun bie SReoue ber Brigaben

D. iRpffel, D. Borte unb ber anberen Hälfte ber KaDallerie unb Artillerie

ftatt. Die Kruppen maren fdjött, unb bie ÜRujterung ift glänjenb ausgefallen.

Der üRonard) brüefte fiep fepr gnäbig barüber auS. Wir paben aljo ben

©rmartungen beS tommanbirenben ©eneralS entfprodjen.

Sn BajeilleS zog ber König an beiben Kagen alle fremben Offiziere

unb feine ©eneralc jur Kafel. Die ©tabSoffiziere fpeiften in ©eban an

ber üRarfcpallStafel. Am Abenb beS 2. ©eptember mopnte ©e. ÜRajeftät

2*
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einer ©orßetlung (ber Oper Joconbe) im Sweater ju ©eban bei. Ten

3. (September gab ©eneral 0. 3*eten einen 9ro§en Sali, jn bem id) ebenfalls

geloben mar. Ter König tanjte oier ‘ißolonaifen, eine mit ber Todjter be§

©enerals o. Rieten, bie jmeite mit ber ©eneratin b. Sorte nnb bie anberen

mit ben beiben Schwägerinnen beS ©enerals b. Rieten.

Um 10 lUjr teerte ©e. üftajeßät nach SBajeilleS juriief unb reiße am

anberen SOtorgcn frii^ um 5 Ul)r über üflaubeuge unb ©alencienneS nach

SBriiffet ab, unt bort mit feinem ©dfwagcr, bem Röntge ber ßJieberfanbe,

jufammenjutreffen. ®r teerte aisbann über Staren, ©öln unb ©rfurt nadj

Serlin jurücf.

©enerat b. 3' e*en ©raf geworben unb bat 20,000 Später jum

©efdfent erbalten. Slußcrbem l)at ber König an bie oberften ©efeblSbaber

Orben bertieben.

Ter König bat ferner befohlen, baß nunmehr unoerjüglidj bie Slb=

löfung eine§ ST^eit« beS Slrmee=SorpS erfolgen foll. Sille Regimenter ber

©rigabe b. SHpffet febren nad) bem ©atcrlanbe jurüct. TaS Stegimcnt

©olberg, bei welchem Subwig ftanb, trifft SlnfangS 92obember in ©tettin

ein, wo eS fteben bleibt.

Tie Srigabe 92t)ffel Wirb für bie 0folgc befieben: aus bem 1. ©djleß=

fdben Snfanterie* Regiment, welches fich fdjon bei bem Slrmee^Sorp« in

granfreicb befinbet, bem 23. 3nfanterie=9?egiment unb bem 2. ©djleßfcbtn

^jufaremßtegiment, bie beibe iefct noch in Trier fteben. TaS ©rigabequartier

bleibt in ©tenap. Tie ©eneralftabSoffijiere unb bie Slbjutanten oerbleiben

in ihrem jefeigen ©erbältnig.

Unter biefen Umftäuben werbe ich Wohl noch ein Jahr iit gfranfreid)

auSbatten müffen, unb in ber Tbat ftefee ich gerne an ber ©eite meines

©cneralS, ber mich fefer woblrootlenb befeanbett. Tie 9teüue bat uns allen

groge Soften berurfacht. Sicht Tage öorber habe id) mir nodj ein ©arabe*

pferb für 85 griebrid)Sb’or getauft. ©3 ift ein braunes englifcfeeS ©ferb,

Welches burd) feine <Sd)önfeeit aufgefallen iß.

©rügen @ie feerjüd) bie ©rüber. Tie ©cnßon für ©ertba habt id)

an 4?ertn ©chramm in öerlüt gefenbet. ©rügen ©ie auch bie liebe

©cbwefter.

Sn ©rwartung einer recht balbigett Antwort, umarme id) ©ie, geliebte

©Ilern, mit tinblidjer ©erebrung unb bante Sb"cn auS ber gülle meine«

$erjen8 für 3b*e ffi3ünfd)e ju meinem ©eburtstage. SBemt ber ijpimmel

in ben lefeten Sabren mich f° auSgejeidjnet begünßigte, fo ertenne ich me‘n

@lüd um fo bantbarer, als eS mir bie füge greube gewährt, 3b!ien > tbeure

©Item, einen fleinen T^eil ber ©orgen ju oergelten, bie ©ie früher um

mich fletragen haben. Tag bie liebe üKutter fid) jefet wieber ganj »obl
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befinbet, gemäljrt mir eine große «Beruhigung. 3Bie grenzenlos mirb meine

^reube fein, menn id) Sie einft in Scbönebed, alle froh unb gefunb, über»

raffen fann. (Empfehlen Sie mich ben greuttben unb ©önnern.

3^r

ganj gefyorfamfter Sohn
Earl."

Unter bem 18. Oftober fdjloß (Repbet bie Storrefponbenj beS 3a^reS mit

feinem 25ater unter Slnberem burdf folgenbe üRittbeilungen:

„ Oie großen ‘fJaraben unb (Rebuen finb nun fjier borüber, unb

bie beborftebenbcn ^erbfliibungen bei Slermont — id> reife morgen bort=

b<n jur ©rigabe ab —, welche nodf ad}t Jage bauern merben, follen für

biefe§ $abr (1817) ben Sefcpluß aller ÜRanöber machen. @8 ift Ijier

(um Stenap) überall fetter Setjmboben, ber burd) anbaltenbeS (Regenmetter

fepr aufgemeicpt mirb, unb baburdj baS Sperjiren im ©atijen nicpt geftattet.

SDtan ift beSpalb im hinter auf bie SluSarbeitimg ber einjelnen ?eute be«

fdjränft. @8 ift mapr, idf fehlte mid) nadf biefent SRegentoetter, Weil bann

eine getoiffe (Ruhe eintritt, metd^e ein feber boit uns fepr nötbig bat.

Oie Svigabefcpule, beren Oireftor id) bin, unb ju bereu Sßerbefferung ber

Staat roirftid) bebeutenbe Summen b^rgiebt, foll mid) beit Jöinter bittburcb

borjugSmeife befdjäftigen. 3dj habe mein Quartier gemecpfelt unb mopne

jefct am 2Rartt, fepr geräumig unb fdjön. Oiefe freunblicpe SBopnung ift

aud) SBeranlaffung, baß id) faft immer ju fjaufe bin unb fepr fleißig

ftubiere.

greilidj mit meiner (Reife nach Sdjönebecf fiept eS mißlich au8, fo

gerne idj Sie unb ben alten toürbigen ©eneral ?)orf auch einmal mieber*

fepen möchte. ?ludj gebt baS ©erüdjt, mir mürben im fünftigen 3aprc, b. p.

nacbbem grantrcidp brei 3abre befept gemefen, biefeS 8anb räumen. 2118=

bann trifft mich auf feben gall eine SJerjepung, unb icb pabe bielleicpt beffer

als febt ©elegenpeit in 3P« 2lrme 3U «den "

2Son befonberem 3ntereffe ift bie Storrefponbenj (Repper’S mit ©etteral

b. 2)ort, ber, nicpt jur giiprung eine8 2lrmee=ftorp8 auf ben ßricgSfdjauplab

be8 fJelbjugeS bon 1815 berufen, am 15. Oejember 1815 mieberbolt

feinen Sbfcpieb erbeten unb ibn auch am 26. Oejember beffelben 3apre8 w*

halten batte. Unjufrieben mit «ßerfonen unb ,>3uftänben, bie feinen Slnftpauungen

nicht entfpracben, lebte er, innerlich eerftimmt, auf feiner (Befipung Sllein=OelS

bei Oblau, unb berfenfte fiep pier, faft bereinfamt, in bie Erinnerung au eine

große $eit, mit meldjer fein (Rame, als auSgejeidjneter unb hoch geachteter

Oruppenfuprer, fo eng oerbunben mar. Scpmerjlicbe SBerlufte in ber gamilie

batten auch fein ©emütp tief erfchüttert, unb mir erjäplten bereits, mie ber

lebte große Schlag ber Oob feines hoffnungSbollen SopneS Heinrich mar, ber in

bem Jllofter ju SJerfailleS aut 6. 3uli 1815 ftarb. (Rur ein Sobtt unb ein (Intel
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a(S ©tüfeen beS 'JlamenS blieben iljm nod) boit einer itrfprünglid) jat)lreiten

Dlatfommenftaft.

(58 ifl eigentljümlit/ bafj $)orf — biefe Ijarte unb ftrenge 9?atur —
feine wirflid) »äterlite 3unc*9un9 au f 9tepl)er übertrug, unb iljm biefelbe

gerne unb Wieberljolt auSfprat- SRepIjer ^atte bie Seite ^einrifS auSgraben,

einbalfamiren unb in einem jinnernen ©arge nadj Klein =Del8 eSfortiren

laffen.

gor! antwortete unter bent 9. Sanuar 1816:

„(Segen jeben anberen als gegen ©ie, ebler guter Steuer, würbe idj

taufenb Sntftulbigungen anfüljren müffen, um mein unbantbareS ©tili*

ftWeigen 31t befdjönigett. ©ie aber, mein reblidjer greunb, ©ie ftnb oon

mir überjeugt, fcafj it nidjt unbaufbar fein tarnt, am wenigjlen gegen ©ie,

ba it ©ie wie meinen ©oljn liebe unb oon ganzer ©cele l)od)ftäl3e. Sille 3^re

^Briefe Ijabe it erhalten. Sie Diel £)ant unb weite SBerpfüc^tungen bin it

Sfjneit, guter t|jeilneljmcnber greunb, ftulbig für bie üRiilje, für bie Sorg-

falt, weldje ©ie angewanbt, um mit in ben Sefifc ber traurigen Ueberrefte

meines unglüdtli^en ©oljueS 311 fefcen. üDie Seite ift l)ier angetommen. Cb=

gleit nur nod) wenige ©puren ber Sletjnlidjfeit Dorfjanbeit waren, fo Ijabett bot

ba§ blutenbe SJater* unb 332utter^crj bie 3iige peS unglüdlidjen SieblingS

beutlid) erlannt. ©ott fegne ©ie für biefen, wenn aud) feljr fdjmerälitben

Sroft! ÜReine arme grau ift immer nod) feljr leibenb. gnbeffen

bie Slntunft ber Seidje l)at iljrem ©tnterj eine milbere IRittung gegeben.

®ie frühere Ijeftige ©emütljSerfdjütterung neigt fit jefet 3U einem füllen

meland^olifdjen ©d^merj. ©ie bantt 3l)nen ebenfalls für 3f)re liebebolle

Semütjung, fie in ben ©efife eines tröftenben KleinobS gebradjt ju Ijaben.

3t> lieber 9iepl)er, werbe 31)nen lebenslang bantbar bleiben für Qljre

greunbftaft unb Teilnahme. (Sott bergelte eS 3I)nen!

2US id) ben Kaifer bott SRujjtanb burd) ©c^lefien fütjrte, mufte it

gevabe in bem Slugenblidt in Siegnifc eintreffen, als ber Seitenwagen mit

meinem ©oljne bafelbft antam. O mein greunb, wie Ijart ift baS ©tidfal

mit mir umgegangen. £>aS Sa^r 1815 ift baS aller unglüdlidjfte meines

SebenS! ....

3l)r Sloancement jum 3Rafor l)at mit Ijetjlit gefreut. 3l)r

rebliteS $erj, 31)r üJlutl) unb 31)t Streben auf ber ehrenvollen 33at)n

bürgen mir bafür, bafj man immer gerecht gegen ©ie fein werbe, Sollte ©oft,

it tonnte ©ie rett halb mit aufrittiger SSaterliebe umarmen! .... Senn

©ie fDhte baju Ijaben, fo ftrei6en ©ie mir rett oft, mein lieber fRepijer,

wenn ©ie aut nid)t immer eine Antwort befommen. ©ie wiffen, it fdjreibc

nitt gerne, weil it fttett fdjreibe. Sagen ©ie mir, wo ©ie jefet fielen,

wie ©ie fit gefallen unb wie es Sfjnen überhaupt geljt. 3t ne^me fo lebhaften

Slntljeil an gljrem ©eftid, wie an bem meines ©oljneS. @S wirb ein

gliidliter froher Sag für mit fein, ©ie, lieber fRcpljer, bei mir ju fc^en
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imb «Sie banfbar an mein £>erg gu briirfcn, 3 cf) rechne barauf, bafs ©ie

mir biefen ©enufj oerfchaffen merben, fobalb eg bie Umftänbe gehalten.

Öeben ©ie mohl! ©efialten @ie micf) lieb, »nb glauben ©ie, baff id) mit

unmanbelbarer inniger Siebe, ftreunbfdjaft nnb Hochachtung immer bin

3$r

©ie liebenber 3-reunb unb ©ater

9)orf."

©o öffnete fic^ bag HfrJ eine« alten ©eneralg gegen feinen jugenblidjen

Sampfgenoffen, meil er fid) von Dielen anberen ©eiten öerfannt glaubte, unb

in SRepljer ben Dollen Sieberflang feiner ©eele mit 9tedjt Doraugfehte. Slug

ber uttg oorliegenben Sorrefponbeng heben mir tiod) einige ©teilen aug bem

33riefe beg ©eneralg an Dieser Dom 1. Ttegetnber 1816 fjerauS.

„Unfer ©riefmedjfel, lieber guter 9let)ljer, ift grnar nid^t fe^r lebhaft;

inbeffen bie Umftänbe, bie ihn hemmen, ftören bod) nicht im Stfinbeften

unfere gegenfeitigen ©efiiljte aufrichtiger fjreunbfdjaft unb mafjrhafter Dod)=

fdjäfcung

©ne mal)re .fjerjengfreube rnadjen ©ie mir unb meinem ganjen Haufe

burd) bie ©erljeifjung, in biefem Sinter gu ung gu fomnten. (9teh^er mar

mieberljolt gu einem fflefudj in ^(eiit-Celg etngelaben morben.) ©lauben

©ie eg mir, meine ffrait unb ich, mir ermartcn ©ie mit einer fjrcube unb

©eljnfudjt, als ob ein ©oljn heimfeljren foHte. kommen ©ie bal)er and)

recht halb unb gmar auf red^t lange geit. SleimOelg ift gmar einfam unb

prunftog, aber Sllleg liebt ©ie hier unb fd)äfct ©ie aufrichtig, ©ie fönnen

nirgenbg mit mehr ^erjlidjfeit empfangen merben, alg hier itt 3hrem gmeiten

©ternhaufe.

3hre gmar miihfamen unb anftrengenben ©efdjäftigungen machen mir

hoch f^rcube; fic ebnen 3hnen bie Scge gu ber ehrenvollen Seftimmung,

melche 3hneu bag ©d^itffal Dorgeidjnet, unb auf ben etc fortgufdjreiten ©ie

bereits fo erfolgreich begonnen haben. ®a§ ©ie, guter Ütepljer, überall

3rreunbe finben unb gerne gefehen merben, bafiir bürgen mir 3hr ebleg

Hera, 3bre moratifchen ©runbfähe unb ihr flugeg ©etragen. SDtit allen

biefen guten ©genfdjaften mirb eg 3hnen »ich4 fehlen, Shren ©ang mit

fejtem ©chritt burd) bie Seit fortgufehen unb gliieflith gu fein. t£)er Himmel

gebe 3h*ien nur ©efunbljeit unb ein gufriebeneg ©emüth; alleg Säubere muff

unb mirb fomnten Äomnten ©ie, mein ebler Qrreunb, nur redjt halb

gu ung. SDieine grau Derfidjert ©ie ihrer mahrhaft mütterlichen Siebe.

Sludj meine Sinber freuen fich auf 3hre Slnfunft. 3cf?, mein guter Steuer,

ich brüefe ©ie an mein Däterlidjeg ^erg unb bleibe unmanbelbar

3hr

©ie ^odhac^tcnber greunb

2)orf."
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.Jnbeffen, nod) mar bei- Jeitpunft nicht gefommen, in meldjem SRephet

feinen hodjoerehrten ©eneral unb feine Sltern mieberfepen foIUe.

SS fei unS hier aber bie hiftorifdje -Rotij gegattet, baß 3)orf im Jahre 1821

ben Sfjarafter als Jetbmarfdjatl erhielt, unb jrnar gleicpjeitig mit feinem

greunbe, bem jüngeren ©eneral ». Steift, ber burdj biefen Xitel bei feinem

2lbfdjiebe geehrt mürbe.

31(5 9)orf in Sertin eintraf, um bem üRonardjen feinen Danf für biefe

Ernennung auSjufprec^en, hatte fein ehemaliger Slbjutant aus ben gelbjiigen

uon 1813 unb 1814, ti. Reuter, Gelegenheit, ihm feinen ©liicfmunfd) ju biefer

SluSjeidhnung auSjufprechen. 3)orf ermiberte, fid) h och aufrichtenb:

„ÜRein Orteunb! Den gelbmarfdjall 3)or! fennt bie ©efchidjte nicht;

aber bie Sputen beS ©eneratS 0 . 2)orf unb feines tapferen Slrinee-SorpS

merbeit in ben üatertänbifdjen Slnnaten ftets einen ehrenvollen ‘jßtah be=

halten!"

Sleift ftarb fdjon 1823, ?)orf 1830 im Dftober, 15 Jahre nach feinem

2(uStritt aus ber 2lrtnee.

Das Jahr 1818 mar baS (epte, melcheS Hierher mit ben preufjifdjen

23efahungS=Sruppen auf franjöfifchem '-Hoben jubringen -füllte; aber noch 001

Slblauf beffelben mürbe fein heißer SÖBunfcfj erfüllt, feine Eltern in ©chönebecf

perfönlidj überrafcheit ju bürfen.

folgen mir mieber feiner Sorrefponbenj.

„©tenap, ben 17. Januar 1818.

ÜRein theurer lieber 33ater!

.... lieber ben Slbmarfdj ber SOflupation6=21rmee ftnb bie Unter*

hanblungen eingeleitet. üRan fagt, baß bie SJerbünbeten ben üRarfcpall

Wellington jur Slbftattung eines gutachtlichen Berichts über biefe grage

aufgeforbert haben. 9?och fdjeiitt berfelbe niept mit fiep einig ju fein, benn

er reift jefet oft nach l^ariS; aber maprfcpeinlich merben bie franjöfifcheii

üRinifter ben Slbmarfcp ber fremben Xruppen hoch burdjfepen, menngleich

biefer oor bem ÜRonat Oftober moht nicht erfolgen bürfte. Die ©timmung

ber granjofen öerfcplimmert fiefj mit jebem Sage. Jhre Jeinbfeligfeit ift

befonberS gegen Preußen gerichtet, meit baffelbe fie in ben lebten gelbjügen

»orjugSmeife niebergemorfen hat. Jn ben Summern ju 'ßariS, bie noch

immer berfammelt ftnb, herrfcht Uneinigfeit unb ein großer ÜRißmutp.

ÜRan erfieht aus ben öffentlichen Slättern, roie fehr baS ©ouoernement

bemüht ift, alle 21eußerungen ju unterbrüefen, melche ihm mit Sejug auf

bie ‘ißolitif nachtheilig merben fönnten. @S mürben Dfebuftionen in allen

Xpeilen ber Slrmee unb in ber Slbminifiration oorgenommen, um Srfparniffe

ju bemirfen. Dies ijl aber mohl nid^t ber Weg, fiep bie Siebe ber baburep

Sßenadjtheiligten ju ermerben. Slllein ju leugnen ift eS freilich nicht, bag

fich granfreiep gegeumärtig in einer Sage befinbet, bie, memt auch felbfß
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Oerfdjutbet, barum nicht weniger nieberbeugenb ift. Die ößlidjen ©renjen

beS ganbeS finb in ben Rauben beS JJeinbeS, unb baS ganje übrige ©uropa

ifl gegen eilt Sßolf bewaffnet, welches oor einigen Sauren nodj ganj Europa

beherrfdjte. Die Abgaben, wcld)e jefet non ben gransofen gefordert werben,

finb faß unetfdjwinglidj, nnb ißrioat^orbernngen an bie ^Regierung werben

fchwertidj bejaht werben tonnen. SDJag es inbeffert tommen, wie eS wolle,

— Preußen wirb immer gegen granfreidj fehr auf ber §>ut bleiben

müffen! —
üJieinen ^lan, ©ie Hebe ©Itern ju befugen, habe idf nicht aufgegeben;

öietleidjt gelingt mir bie (Streichung biefer Slbfidjt fdjon in wenigen äRonaten.

3$ h°ffr nämlich, biefe Sour mit einer Sabereifc oerbinben 311 tonnen,

welche ich oorauSßdjtlich in biefein 3aljre unternehmen muß, um mich oon

einigen rheumatifdjen ©djmerjen 3u befreien, oon benen ich juweiten geplagt

werbe. Selbes Sab ich befugen werbe, ßeljt nodj nicht feß.

SDteine gebenSweife iß ben Sinter über feljr einförmig geWefeu. Der Unter*

rieht an ber SBrigabefdfule in ber ffiaffenleljre, fowie in ber Sattit unb

Strategie ^at mid) feit bem JDftober 0 . 3- oo^ugSweife befc^äftigt. 3 dj

weiß, baß man biefe meine Shätigteit in Serlin gerne fleht. 2Reine 3 1' 5

hörer ßnb 34 ‘•ßortepee*gähnriche unb mehrere Snfanterie» unb ffaoallerie*

Ofß3iere. SiS jefct iß eS mir in biefen Sorlefungen fehr gut gegangen

geben ©ie wohl geliebte (Sttern! ©rüßen ©ie bie ©efchwifter unb bie

greunbe. 9?ie höre ich auf Su fe ‘n

3hr

ganj gehorfamßer ©ohn
Carl."

Die Dantbarfeit, Welche ein ©runbiug in bem ©harafter SReph«r’S

war, unb aus welcher bie ßets unoeränberliche Siebe 31t feinen (Sltern ent*

fprang, ließ ihn wie mit 9)ort, fo auch mit Äafceter, feinem oerehrten Sloant*

©arbewgührer in ben Sampagnen oon 1813 unb 1814, bie lieb gewonnene

Serbinbimg gerne wieber antniipfen. fRepher gratulirte ihm 311 ber Seförbe*

rung sum ©eneral*gieutenant unb erhielt barauf aus Dansig unter bem

30. 3lprit 1818 folgenbe Antwort:

„(Sw. ifjochwohfgeboren banfe id) für bie freunblidje Xbseilna^me, welche

©ie mir bei ©etegenljeit meines StoancementS 3um ©eneral»gieutenant burch

fo wohlwotlenbe Sleußerungett 3U erfennen geben. 3ch fehe barin einen fehr

fdjähbaren SeweiS ber gortbauer 3hreS wir fo werden SlnbentenS, welkes

ich wir auch für bie $utunß erbitte, inbem ich bie Serfidjeruttg Ijwjufüge,

baß ich wit Vergnügen ber 3e ‘ l emgebent fein werbe, in weldjer idj

mit 3h”e” w oächßer bienftlidjer SBerbinbung ßanb. SDiein Senepmen

gegen (Sw. Dodjwohlgeboren, mein ©treben 3hnen nüplidj 3U fein, welches

©ie mir fo hoch anrechnen, war bloß eine gerechte änertennung 3hret
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SBerbienfte. @3 würbe mid) innig freuen, mit 3!jnen in ber golge wieber in

nähere Serhältniffe ju treten. SDiit ber borjüglidjften ^odjadjtung äeidjne

id) mid) als

Sw. ^odjwohlgeboten

wahrer ftreunb unb gang ergebender ©iener

b. Safeeier.

"

Sm 2JZai fdjiett eS, als ob SRefeljer feinen ffiunfdj, bie Eltern in ©djönebecf

51t befinden, nid)t jur Ausführung bringen Werbe. Er fdjreibt:

„©tenat), ben 20. 3)iai 1818.

ü)iein teurer geliebter 33ater

!

©eit ber lefeten Gampagne bin id) etwas, wie ich fdjott anbeutete,

mit meiner ©efunbljeit jerfallcn. 3dj leibe jwar nic^t förmlich, aber bodj

fühle id) midj häufig fefer unwohl. ®ie Sranfljeit fdjeint ihren ©ife im

Unterleibe ju haben, unb ijt waljrfdjeinlich eine fjfolge ber Anflrengungen

ber lefeten gelbjiige, in Serbiitbung mit bem llebergange ju einer anfealtenben

fifeenben SebenStoeife. 2JJeitie Slerjte finb einflimmig ber 2Infidjt, baß id)

ein Sab gebrauchen müßte; — fie glaubten anfänglich, baß ?anbedf in

©djleficn am geeignetften fei, unb auf biefeu oorlänfigen SluSfprud) entwarf

id) ben ^lan, über ©djönebecf unb SrcSlau bat(in ju gehen unb bei biefer

(Gelegenheit Sie unb ben (General 9)orf ju befudjen. Eine Seratljung, bie

id) jebocf) jefet mit bem ©eneral^G^irurguS ©tarfc unb bem OberjtabSarjt

goljmeper gehabt habe, ift nun baljin ausgefallen, baß id) nad) Sb™011!

geben füll. Dafeer muß id) mein Sorhabcn, auf beffen Ausführung id)

mid) fo unenblidj gefreut habe, aufgeben. 3$ habe einen jweimonatlidjen

Söniglidjen Urlaub nadjgefudjt, ben id) wahrfdjeinlid) Enbc biefeS SDlonatS

erhalten merbe. bent 20. unb 30. 3uni benfe id) nad) ^?fermont

abjureifen, bort 6 SBodjen ju Derweilen unb bann hierher äurücfsutcferen.

Sin 23rief non 3hnen ifl gewöhnlich 10—14 läge unterwegs, unb baljcr

bitte ich hiernach 3hre 21breffe einjuricßten. ©obalb ich in Ormont ein*

getroffen fein werbe, erhalten Sie fogteidj 9?ad)ricfet, unb aud) tjon bem

Qiortgange meiner Sur will ich @ie non 14 ju 14 lagen unterrichten.

Alles WaS menfchliche Sräfte tiermögen, habe id) feit einigen Saljren

aufgeboten, um mich für meinen fo höchft eljrenbotlen Sofien auSjubilben;

aber in biefer Anftrengnng fuche idj auch befonberS bcu ©runb meines

UebelS. ©tarfe unb Sohmefeer haben mich inbeffen bamit getröftet, baß bie

@adje burd)auS non feiner Sebeutung fei, unb baß id) eine völlige SEDieber*

herflellung mit (Gewißheit erwarten föntte. ©ehr wrijltljätig Wirb fdjon

bie Befreiung bon allen (Gefdjäften wäljrenb biefer ,3eit auf mich toirlen,

auch ber gcfellige Umgang, ben ich h’er faft ganä entbehre.

3Reineu itmigften 933unfd), @ie, geliebte Eltern, ju fefeen, muß ich nun
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bis ju unferem Slbmarfd) aus granfreich unterbrüden, ba mir feine 5D?öglid)=

feit einfeucf>tet, bieö früher 3U bemirfen. Dod) h°ffe ich auf ben bieSjährigen

$erbft, ber mid) ju Jljnen juxiicffü^ren wirb. Jn granfreid) f|errfcf)t jefct

überall SRulje. Der Songreß ber 3Jionard)en, ber wahtfcheinlid) üftitte

Slugufi in 2ladjen ftattfinben wirb, bürfte eine längere $3e[efeung beS fran«

jöfifdjen ©ebietS nic^t für erforberlic^ erachten. Sonach benfe id), baß wir

im 9Jooember non Ijier aufbred)en unb gegen ©eihnadjten an ber (Slbc

eintreffen werben. Der Stab unferer Srigabe ifl, Wie wir erfahren haben,

nad) 9?eiße in Sdjlefien beftimmt, unb bahin würbe ich Qlfo aud) wohl fommen,

wenn ich bei bem ©eneral o. SHpffet bleiben follte. Dod) glaube ich/ baß

man mich in bie Sinie üerfefcen wirb, ba fein Offner länger, als 2
,

hödjflenS 3 Jahre im ©eneralftabe bleiben foU. ©enn ber (Stab eines

Saeallerie=9Jegiment8 nach Seßbenid fäme unb id) Sommanbeur beffelben

Würbe, fo wäre einfiweilen baS häufte giel meines StrebenS erreicht. Jd)

will aber auch fc^on gufrieben fein, wenn ich in ißafemalf, Schwebt,

9fatl)enom, SanbSberg a. ©. ober griebeberg 3U flehen fomme. 2US Slom*

ntanbeur eines Regiments hat man iDiittel, rafd) eine Dieife oon 10 bis

12 SD?eilen ju madjen. ©al)rfd}einlid) werbe ich 'Dragoner werben.

ES freut mich, baß SBertha’S 5luSbilbutig in fflerlin mit fo großen

SobeSerhebungcn abgefchloffcn hat, unb bin id) gewiß, baß biefelben wohl

begrünbet ftnb. Jn einigen Jahren fommt nun bie 9ieif)e au ben lieben

fleiuen Ernft, ben ich heriü^ umarme. ©aS machen Cubwig unb Heinrich?

©rüßen Sie beibe oietmals »on mir.

Die 2lntmort meines erften @hefs, beS ©enerals b. Sanier, auf mein

©ratulationSfchreiben habe id) beigefügt. Jd) geftehe, baß mir biefelbe

greube gemacht hat. Unfere Sörigabe oerfammelt fid) übermorgen bei Etain,

wofelbft fie bis jum 31. b. üRtS. in ben nahe gelegenen Dörfern fantonnircn

Wirb, um ihre griifjiahrSübungen abjuhalten. Jd) gehe fdjon morgen bahin

ab, um bie Einquartierung ber SRegimeuter 3U beranlaffen. ©eneral 0 . 9Jt)ffel

folgt übermorgen mit bem ganjen Stabe. Den 30. unb 31. b. SDitS. haben

wir bort 9febue oor bem fommanbirenben ©eneral 0 . gieten. Seiber regnet

eS feit 8 Dagen unaufhörlid). Sollte biefeS 9iegeumetter nicht borßer auf«

hören, fo finb mir ju bebauern.

Seben Sie wohl, theure geliebte Eltern! Empfehlen Sie mid) allen

greunbeit unb Sefannten. 20iit tiefer Verehrung unb Siebe bin ich el®ig

3ßr

gan3 gehorfamfter Sohn

Earl."

©enn 9ie^^er erwartete, an bie Spifce eines taballerie«9legimentS 31t

fommen, fo ahnte er nicht, welch’ ein großes ®emid)t man barauf legte, ihn

für ben ©eneralftab gu erhalten uitb für benfelben nach ben öev}d)iebenften
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{Richtungen hi« tpätig werben ju (affen. ©ein {Ruf als praftifSer Offizier,

ber fich glciSjeitig burd) eigene Sraft eine gute wiffenfSaftliS« ©ilbuitg er«

worben, lieg ihn für beti ©eneralftab als befonberS befähigt erfSeinen, unb

Wie öollfiänbig hat er in ber Dpat allen SInforberungen genügt, felbjl unter

ben fSwierigften Umftänben feines fpäteren weSfeloollen SebenS.

Slllein auch &ie ©orge, oon 'Pprmont aus bie dltern nicht wieberfepen

ju fönnen, fSwanb infolge beS raffen unb guten Verlaufs ber Sur bafelbft.

©eine urfprüngliSe fräftige ©efunbpeit brach fich lieber Sahn, ffienige

SBochen genügten, um ihm bort baS ©efüpl ber grifSc unb beS (eiblidhen

SohlbefiubenS wieberjugeben. dr hat wirtlich baS (BaterpauS in ©djönebed unb

mit bemfelben alle feine fjreunbe unb SBefannte bafelbft überrafcht. {Repper'S

dort — „ber §err SDtajor" — fanb bort nicht nur bie treuefle unb perjliSjte

Siebe ber gatnilie, fonbern auch bie unbcränberte JJreunbfSaft feiner japlreiSen

©önner unb Sugenbgenoffen.

ftreiliS wiffen wir nicht, burch welSe Urfadjen ber Antritt feines Urlaubs

öerjögert worben ift. drft dnbe ©eptember ober Anfang Oftober ift er in

©djönebecf eingetroffen, unb oon hier trat er feine {Rücfreife im eigenen Sagen

über Seipjig an, hielt fich bafelbft 1 ’/s Dag lang auf, befestigte baS ©SlaS^
felb bon @r. ©örfSen, fuhr bann naS defartsberga, mn »on ba baS ®chladjt«

felb bei Sluerftäbt ju bereiten,, unb erreichte am 28. Oftober wohlbehalten

granffurt a. {Dt.

Unterbeffen würben aber aud) bie preujjifSen Gruppen aus granfreiS

naS bem 33aterlanbe bereits in Bewegung gefefct; jept aber niSt mehr als

örigaben, fonbern als SDibifionen. Die oom 5. ©eptember 1818 auS

(Berlin batirte 6abinetS«Orbre beS SönigS lautete:

„{Da bie bisher in ber Slrmee übliche (Benennung „örigabe“ eine

Druppen«2lbtpeilung bejciSnete, bie aus allen Saffengattungen unb namentliS

aus einer Infanterie« unb einer Saöallerie«58rigabe jufammengefept ift, wobunp

juweileit {Dtifjoerftänbuiffe erjeugt ober 33erfd)reibungeu unnötig werben,

fo beftimme iS, bafj bie bisherigen (Brigaben non nun an „Dimfionen"

genannt werben Jollen, bereu jebe aus einer Snfauterie« unb einer Saoallerie*

ABrigabc befielt. Die Diöifionen follen babei fiinftig naS {Rummern be«

nannt werben, wie bieS in ber 2lnlage näher bejeiSnet ift. 3« $i«fiSt

ber bei ben {Truppen angeftellten ©euerale fege iS feft, bafj ber ©eneral,

ber ein Storps befehligt, ber StorpS«Sfommanbeur, ber ©eneral, ber einer

{Dioifion üorftept, ber DmifionS«Stommanbeur unb ber ©eneral ober

©tabS=Offijier, ber eine IBrigabe befehligt, (Brigabe=Sfommanbeur genannt

werben foll.

griebridj ©Upclm."

Den 2. {Roöember traf {Rcpper i« Songwp ein, alfo 10 ©tunben öftliS

oon ©tenap. Die Dioifion, welS* am 31. Oftober ©tenap unb ©egenb

i’crlaffen, patte am 2. {Rooembcr in Songwp ipr {Dtarfdjquartier unb {Rupetag.



^>ier Würbe Stepper Don bem ©eneral B. Stpffel 6ei bet SJielbung fepr freunblicp

empfangen, unb erhielt bafelbjl bie Stacpricpt, ba| er bei bet jepigen 12. Sißifion,

beren ©arnifon 9lei|e unb Umgegenb fein fotfe, als @eneralftabS»Dffijier Der*

bleiben werbe. 93on Songtop würbe ber 9J?arf<p über SpionBille naep Syrier

fortgefept. 33on Syrier aus befam Stepper ben Sefepl, ber SiBifion auf brei

Sage BorauSjueilen, um bie ÜBiarfcpquartiere ber Sruppen ju reguliren. Sie

Monte, weldje er für biefen gweef $u verfolgen batte, toar ©obtenj, SBeplar,

@ie|en, ©ifenaep, ©otpa, ßrfurt, SButtelftäbt, Staumburg an ber ©aale unb

üJterfeburg. 3n ÜJterfeburg follte bie SiBifion ben 7. Sejetnber eintreffen,

unb bort ben SBefepl jur weiteren SJtarfcpricpfung Borfinben.

SBäprenb biefer $eit pat ÜJep^er bie Rorrefponbenj mit feinem Sßater

niept unterbrochen; fie bejog fiep aber nur auf furje Stotzen über fein ffiopl*

befinben unb über bie ©tappen beS SOtarfcpeS; fo am 6. Stooember Bott Spion*

»ille, unb atn 28. Stooember Bon ©otpa. SluS Spionoitle fipreibt er betn

23ater bie frohe Söotfdjaft:

„Stacpbem icp bie Steife gfiicflicp juriicfgelegt pabe, bin ich ü>*e Oon

Steuern geboren."

SuS ©otha berichtete er unter Slnberem:

„3Bir finb bisher Bon bem fepönften Söetter begiinftigt worben. 3<P

gelje morgen nach ©otpa unb palte übermorgen bort Stupetag. Sen

3. Sejember Werbe icp fepon in SJterfeburg fein. 3n bem ©täbtepen 33er!a

bei ©ifenaep pabe icp in bemfelben 3>«'nter gewopnt, in bem 180(5, etwa

8 Sage Bor ber ©cplacpt bei Suerftäbt, mein batnaliger StegimentS-ßom*

tnanbeur Dberft=2ieutenant B. Slatpenow fein Quartier erhalten patte. Sa*

ntalS unb Sept? ©in eigenes ©efiipl!"... „3<p freue ttiicp fepr barattf,

ben ©eneral 9)ort Wieber ju fepen.“ . .

.

SSon ÜJterfeburg eilte Stepper abermals ber Sioifton BorauS, uttb ttaptn

nun feine Stoute über Sorgau, Siebenwerba, 33unjlau unb ©eptoeibnip naep

Steife. 3um neuen 3apr traf bie Sioifion pier ein.

Ser fommanbirenbe ©etteral B. 3*cten toar mit feinem ©tabe jur Weiteren

Sepimmung naep ffierlin gegangen, ©r erpielt baS Rommanbo beS ß. Slrinee*

SorpS in SreSlatt. 33on ben SioifionS*@eneraten, bie aus fjfrantreicp jurücf*

feprten, fam B. £>enfel naep Sorgau, B. löorle natp Süffelborf unb B. Soffau

naep ©öln.

@o ging baS Sapr 1818 ju ©nbe.

Stepper patte niept Berfeplt, feine Slnfunft in ©cplefien bem ©eneral S)orl

ju melbett, unb biefer antwortete ipm fepon am 1. Sattuar 1819 auS R(ein*OelS:

„SBie perjlicp freue icp rniep, mein guter rebtieper f^rcunb, wieber einmal

etwas Bon Spnett ju pören, unb ©ie nun in meiner Stäpe ju Wiffett.

Rommen ©ie boep reept halb ju mir. 3«p fepne miep, ©ie, lieber Stepper,

an mein |jerj ju brüefen, wie fiep ein SSater freut, ber feinen ©opn er*
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märtet. SBenn Sie fid) burdj meine gänglidje gurücfgegogenheit bon ber

9BeIt nicht abfdjrecfen taffen, fo berechnen Sie S^ren Slufenthalt in Slein-

DelS auf fo lange, als eS nur irgenb bie gd*/ Umftänbe unb S^re Skr*

hältniffe möglich matten. £)arum bittet herglich

3hr

Sie tiebenber unb tfodfadjtenber greunb

S)orf.“

®ie ©etegenheit gu biefent Sefud} fanb fid) itad) einigen SDtonaten, als

9iet;^er aus Steifje unter bem 30. SDiärj 1819 als ©eneralftabS-Cffigier gu

bem ©eneraUKotnmanbo 1. 2(rmee=KorpS nad) Königsberg berfept würbe. Gs

geigte fidf bei biefem ©Jedjfet feiner bienfttidjen Stellung, wie auSgegeidjnet

ber Stuf war, ben Sieger fid) in weiten Streifen ber Slrntee erworben, unb

wie grojf bie 3at)l feiner fjreunbe unb aufrichtigen Verehrer war. So ungern

man iljn auS Sd^lefien fcf»eibcn fal), fo bertrauenSboll würbe er in ber ©rooing

©rcufjen erwartet.

.Qunädjfl war eS ber tommanbiienbe ©eneral beS 6. Särntee*8orpS ©raf

ßieten, ber eS im 2lpril Steigern auSfpradj: „Gs tljut mir leib, mit 3hncn

auger Dienftoerbinbung gu fonunen. 3d) wieberl)ote 3E)nen aber gerne bie

©efiunung meiner Warften Hochachtung."

2tud) aus ber Umgebung .Qieleu’S ft^rieb ©raf ©roebeit an ihn:

„SBie fehr es mir leib tljut, baß wir Sie aus ber Skobing oerlieren,

barf idj 3hnen «id)t erft fagen. $5ie allgemeine Stimme hat Sie gu fehr

befannt gemacht, als baß ich nicht ben lebhafteften Slntheil an Slllem nehmen

follte, was Sie betrifft. ßS wirb mid) fehr freuen, Sie toor 3hrer

reife h*er 3
U f

eh en unb @ie meiner bollfommcnften Hochachtung ju ber*

ficheru.
1 '

SJtit ber fdfrifttidjen SDtetbung bon feiner neuen ©eftimmung nach Königs*

berg hin berbanb Stepper baS ©efuch, ihm einige ©Jochen Urlaub gur Stege*

lung feiner ©crpältniffe ju gewähren.

£cr fommanbirenbe ©eneral b. SBorflell antwortete ihm aus Königsberg

unter bem 19. Slpril:

„Gw. Hn^ttn’hlg^01™ banfe idh oerbinbtichft für bie Süngeige bon

3prer ©erfeputtg gu bem ^iefigen ©eneraUKontmanbo. 9)tit ©ergniigen

willige id) in Spreu ©Junfd), 3hre eigenen Slngelegcnpeiten unb bie non

Shnen beabfidjtigten Steifen bor Sprem Abgänge hierher gu erlebigen. 3<h

überlaffe Spnen um fo mehr gang bie erforberlidje geit bagu, ba ber

Spnen borauSgegangene ehreubolle Stuf bie guoerläffigfte ©ürgfcpaft bafür

ift, ba§ Sie Spreit bienftlichen Obliegenheiten gewiffenhaft nacpfommen

werben. 3<h berbinbe hiermit bie aufrichtige ©erfidjerung, baff id) gerne

ber nahen geil entgegenfehe, Sie gu bem Kreife ber mir näher angehören*

beu Offigiere gäplen gu bürfen.

b. ©orflell.“
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®er CTfjef beS ©eneralftabeS 1. 8lrmee*KorpS, 2D?ajor b. Sluer, fügte in

einem Begteitfdjreiben fiinju: „. . . . 3dj habe fo Diel ®uteS Don Seiten,

mein befter ÜRajor, gehört, baß id) mich red^t herjlidj freue, für bie gutunft

mit Sljnen näher bereinigt ju fein
"

Unter Slnberen fdjrieb ihm aud) auS SBerlin ber Slbjutant beS Krön*

prinjen (fpäter König griebrid) Söilhelm 1Y.) Dberft=Sieutenant b. Sdjacf,

ber Verfaffer beS JagebucheS beS 2)orfft^en 3lrmee»KorpS in ben g-elbjügen

bon 1813 unb 1814, infolge bet SSerfe^ung:

. ©eien Sie überzeugt, mein befter Nepher, baff id) immer on

Slllem, rnaS 3^nen begegnen mag, ben märmften Slntljeil nehme. 3$
habe Sie unter allen Umftänbeit unb ©erljältniffen beroährt gefunben, unb

münfdje jebem Vorgefepteit unb Kamerabeu ®lucf, ber mit S^nen in

©ienftuerhältniffe fommt."

liefen thttrafteriftifdjen Üon beS SßohlroollenS hat Nepher fid) im Saufe

feiner ganjen ®ienftjeit in hevborragenber SBeife burd) feine militairifd)en

Seiftungen unb burcp feinen ehrenmertpen gparatter ju erbalten gemufft,

ffiie feine fReife fid) geftaltete, erfahren mir auS einem Briefe, ben er

am 21. 3uli 1819 aus Königsberg an feinen Vater richtete, unb in meldjcm

er auch bie erften ©nbriide fc^ilbert, bie ihm hiev 3
U $heif tourben.

„ÜJtein lieber 93ater

!

2lm 3. fDfai berlieff idh nach einem fdjmerälidjen Slbfdjiebe

Neijje unb ging jum ©eneral b. 9)orf, bei bem ich bis jum 8. beffelben

ÜJtonatS berblieb, unb in bem Kreife feiner Familie glücflidje Sage berlebte.

®eu 9. fuhr ich nac^ BreSlau, mo ich ebenfalls nod) einige £age mit meinen

greunben jubrad)te unb eine mahrhaft erfreuliche Aufnahme fanb.

ÜRit einem ^oljteiner §albroagen, ben ich *•' ^Reiße getauft patte,

mollte ich bon BreSlau aus über Sßarfdjau nad) Königsberg reifen; allein

mttn ntadjte mir Umfiänbe megen eines paffes. 3<h entfc^loß mich bcShalb

über ‘ißofen ju gehen. ®en 11. Ü)?ai trat ich meine 9ieife bon BreSlau

an, fuhr bie Nadjt burdj unb erreidjte am folgenben Jage ÜKittagS ^jJofen,

mo ich ben Nadjmittag blieb. 3)en 13. ging es bis 3noraraclam, ben

14. bis 2porn, mo ich f<h 0lt um 11 Uhv Vormittags anlangte, unb am

Nachmittag in Begleitung eines 3ngenieur=OffijierS bie gejlung befichtigte.

Sporn gehört fchoit jum KönigSberger ©eneral«Kommanbo.

Sen 15. fehle ich bie Hteife über ©raubenj bis SDfarienmerber fort,

ben 16. bis BraunSberg unb traf am 17. in Königsberg ein, mo ich mich

am 18. SDtai früh bei ©eneral o. Borjtell melbete unb bon ihm fehr mopl«

motlenb empfangen mürbe.

Ser (General ift ein äufjerft rechtlidber unb gebilbeter ^>err, auch ein

fehr feiner .fjofmann. 3<h bin baher mit meiner Verfemung ebenfo fehr

jufrieben, als ich eö für ein @lüd halte, ben SDZajor b. Sluer ju meinem
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Sljef ju haben. (Sr tft ein roiffcnfc^afttic^ fe£>r gebilbeter ©olbat, unb teie

eS fdjeint ein mir jugetbaner ^reunb. 3n bem ©ureau ^abe icb gleich

am Jage ber perfönlid)en 3W«Ibung bie ©efdjäfte ber 1. ©eftion über*

nommen. üJZein £>ülfSarbeiter ijt ber Sieutenant D. Pteibenpein im ©enerat*

Pabe. SIS Slbjutanten finb beim ©eneral angepellt bie Kapitäne

D. ©jtet)lotDäfi , ©alpiuS unb D. SDZabettjeiß. Sille SJZorgen Don 10 bis

12 Uhr ift ©ortrag beim ©eneral.

©eit bem 3. Suli ip ber ©eneral mit feiner Familie in Sranj unb

SKafor 3luer in SeSnicfen am ©tranbe, um baS ©eebab ju gebrauten,

ffiä^renb i^rer Slbwefenljeit merbcn alle Dom ©eneral=Sommanbo auSgeben*

ben ©erfiigungen unter meiner Unterfcfjrift, mit bem 3ufafc: ,,©on ©eiten

beS @eneral=KommanboS‘‘ erlaffen, dergleichen ©cbriftpücfe finb benn

aud) fchon mehrere an meinen alten ©önner ben ©enerat D. Safeeler (ba*

matS @enerat=8ieutenant unb Dioifton8=Kommanbeur) nad) Danjig ergangen,

ber fiel) allerbittgS febr barüber tounbern mag. Sr bat mich einlabcn

taffen, ibn ju befudjen, unb icb gebenfe auch nädjftenS eine Steife babin ju

machen.

3lm tommenben 3. 3lugup pebt uns b’cr eine große geiertidjfeit beoor.

®a8 1. Cppreugifdje 3nfanterie=3tegiment, bie ältefle Druppen»Slbtbeitung

in ber Slrmee, wirb auf Sefebl beS Königs an biefem Dage baS 200«

jäbrige ©tiftungSfep begeben, ©e. üDZafeftät bat ben .jjperjog Hart Don

SDtedlenburg beauftragt, biefem geft beijutoobnen. Der ©enerat D. ©orpell

unb D. 3luer lehren beibe ju bemfelben b'erber jurücf, reifen aber ben

5. Stugup wieber an ben ©tranb, um bie ©abefur ju beenbigen.

Sine febr elegante SBobnung, bepebenb aus brei ^immern parterre,

©ebientenpube, Siicbe unb Seiler, habe icb mir am ©tblojjplab, ber leb«

bafteften ©egenb ber ©tabt, in bem .fjaufe beS SDZebijinalratbS ^>irfch, ber

^paupttDadje gegenüber, gemietbet. ©eit bem 15. Sutii bin icb hier ein«

gejogen. drei bis Diermat mödjentlicb toerbe icb hon bem ©enerat ju

Difdje getaben. SlbenbS bin i<b gewöhnlich auSgebeten.

Königsberg ift tbeilmeife recht gut gebaut; aber im ©anjen, befonbers

in ben entfernteren Steilen ber ©tabt, bodj febr öbe. Stur bie ©djifffabrt

auf bem ©reget erzeugt Sebbaftigfeit. hierin bat Königsberg Slebnlidffeit

mit ©tettin.

Die Umgegenb fenne idj noch wenig; bod) bin icb Mon *n Kran,;

(5 ©Zeiten Don hier) beim ©enerat unb in ©illau gewefen. UebrigenS

werbe icb bie ganje ©rooinj in biefem 3abre no<b fennen lernen, ba icb

Don bem Sbef beS ©eneraipabeS ber Slrmee, bem ©enerat D. ©rotman,

ben Stuftrag erhalten habe, eine militairifcb«topograpbifcbe ©efebreibung ber-

fetten gu liefern. 3m ©eptember werbe ich Wabrf^einlicb biefe Slrbeit

beginnen, ju beren Söfung icb wenigpenS jttei ©tonate fang bie ©min;

bereifen barf.

Digitized by Google



38

.fjier in ^reu§en ifit eS bcn Jag über unglaublich heiß, unb beS

AbenbS trirb eS plögtich !olt, eine fjolge ber ®eeminbe. JaS ©etreibe

ftegt borgüglich fc^ön. 3d) habe mir auch baS $<1113 mieber angefehen, in

bem ich mit @<hill toohnte, als ich 1808 im SDZai in Königsberg mar.

©onberbare Smpfinbungen unb angenehme fRiicferinnerungen gingen in

biefem Augetiblicf au mir boriiber. ©rügen ©ic ÜJZiitterchen, fämmtliche

©efdjmifter unb alle greunbe!

Sebeu Sie mohl, mein theurer 93ater, unb haben ©ie nur hin unb

mieber SRachfidjt mit

3hrem

©ie herjlid} tiebenben ©otm

Earl Steuer.

"

J>er Aufenthalt in Königsberg ift für fRepher in mehrfadjcr Segieljung

bon entfcheibenber Sidjtigleit für bic fpätcre Entroidelung feiner bicnftlidjen

unb bänSlicfjen SJerhältniffe gemorben.

Am 8. September beS SaljveS 1819 trat iRephcr bie ihm aus 23er(in

anfgetrogenc militärifdje SRefognoSjiriingSreife burd) Sittljauen unb Oft^renfjen

an. Sieutenant b. SReigeuftein begleitete ihn. ÜJZit eigenem Sagen unb

‘Jlferben, gefolgt oon ber Orbonnang mit beu 9Zcitpferben, um biefelben — mo

eS erforberlid) mürbe — fofort befteigen ju lömtcn, feilte im ©eptcmber unb

Oftobcr bie Jour refognoSgirt merben über Japiau, Sabiau, Jilfit,
sJZagnit,

©umbinneu, Snfterburg, Sehlau, Allenbürg, griebtanb, ©chippenbeil, ©er*

bauen, fRorbenburg, Jrengfurtl), Angerburg, Sögen, SRaftcnburg, ©arthen,

.fpeilSberg, SBifdjoffftcin, ©uttftabt, Allenflein, Sartenbuvg, DrtelSburg,

fyriebridjshoff, .Sillenberg, — unb im dZobembcr SReibenburg, ©olban, Sauten*

bürg, ©ilgenburg, £)oheitftein, Ofterobe, J)eutfd)=Splau, Ehtiflburg, jDollftäbt,

^?reu§ifch*|)ollanb, ©aalfelb, Siebmühl, SDZohrungeu, Siebftabt, Sormbitt,

SanbSberg, 'Preufjifch = Eplau unb gegen Enbe SZobember guriicf nach

Königsberg.

3n ber Ausführung mürbe biefer SRefognoSjirungSplan genau eingehalten,

unb begünftigt bon bem fcgönftcn Setter, ohne Unfall berart gtücflid) beenbet,

ba§ SRepher am 26. 9Zobember mieber in Königsberg eintraf. Ueberaü hatte

er in beit ©faßten bei ben Sanbräthen, auf ben Aepitern unb bei ben fjorft*

beamten bie freunblichfte Aufnahme gefunben. Sieutenant b. fReigenjlein

gemann auf biefer SHeife fein gangeS £>erg. 3n ^eilsberg befuchte ihn SDZajor

o. Auer unb fd}loj3 (ich ber IRefognoSgirung über ©uttftabt unb AUenftein bis

Sartenburg an, lehrte aber bon hier mieber nach Königsberg guriief.

fRepher mar auf biefe Seife mit ber ißrobing nach allen ^Richtungen hin genau

befannt gemorben. ©ein llrtheil über ihre militairifdje SBertheibigungSfähigfeit

hatte [ich gefdjärft; ihre reichen £)ülfSmittel mürben bon ihm grünblich erlannt

uub geroürbigt, unb bie geographifdjen Beiträge, bic er bott Süeamteu unb

w.,. m B«l. 1879. 3 Digitize<jbyGoog[e
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Sejjörben überall gefdjicft 31t fammetn Wußte, gaben feiner Arbeit baä ©epräge

einer ebeufo miffenfcbaftlicbett alä bortrefflidjen tnilitairifeben gorf^ung.

2Ran üerfteljt eä ^iernac^ fefjr leicht, bajj SRepber in ber näd)ften 3eit

befonberä berufen mar, einen neuen ÜRobilntacbungäplan 1111b einen Verlbeibi*

gungäplan für bie Ißrobinä Preußen auäjuarbeiten, in welchem er ben ganjen

fReidjtbum feiner (Erfahrung unb feiner ®etail«$enntniffe mit ©cbatfftnn unb

bertwrragenber (Sinficbt nieberlegte. J)iefe neuen 'Arbeiten finb bie Urfacbe

geworben ju feiner rafdjereu, wobt begrünbeten SBabl für ^ö^cre ©teilen in

ber Slrntce.

(Eä ift nicht unfere Aufgabe, ben Snbalt jener Slrbeiten b>« jur öffent«

lieben Senntnijj ju bringen; — aber eä wirb unä geftattet fein, ben ©eift jtt

(baratterifiren, in Welchem bicfelben gebaebt unb burebgefübrt würben.

£>en äuägangäpunft bilbete für 'Jtepber’ä Selracbtungen immer bie ©tärfe

beä ©egnerä unb bie hieran fidj fnüpfenbe Slbwagung ber ihm entgegenju,

ftellenben SCru^penja^l, fowobl int SlUgcmeinen wie für bie einjelne tßroDinj,

als wabrf^einlidjeä Cperationäfelb. Sei ber bantaligett 9iotbWenbigfeit, bie

fionjentration ber ^Regimenter, fei eä auf einem ober mehreren ©ammelpunften,

nach gußntärfd)en ju beregnen, oerglid; er bie nerfügbare SRarfdhjeit mit ber

(Entfernung ber 4)aupt*@arnifottorte beä Qreinbeä biä jur preußijebett ©renje.

(Er wollte nicht nur bie ?anbwebr 1. unb 2. Slufgebotä benufct, fonbern auch

ben Sanbfturm organifirt feljen, unb für biefen nid^t nur einen entfpreebenben

Sorratb an ©entehren, fonbern auch ©efcbüfce, wenn auch bloß eiferne, jur

Verfügung beä ©eneral = Jtommattboä geftellt wiffen. gür bi£ Serroenbung

beä ßanbfturmä hielt er bie großen SBälber ber ^roDinj corjugäweife geeignet,

Königsberg fei fofort ju berfdjanjen. £)ie 9iotbwenbig!eit, biefe ©tabt jur

fjeftung umjufebaffen, ift fcboit bamalä non 5Hepljer fdjarf betont worben,

wenngleich er ficb ber ©röße ber ßoften für einen folgen Sau wohl bewußt

war. (Ein anbercä 21rmee=$orpä follte bie Sefefcung ber SSeiebfelfeftungen

übernehmen.

Um ben SMobiltn ad) ungäplan mit ©cbneüigfeit unb ©icberheit

funftioniren ju laffen, follte berfelbe geitig uon einer Äommiffion berathen

unb feftgeftellt werben, bie fidj unter bem Vorfip beä (Eb £fd beä ©eneraljtabeä

beä 2lrmee»ftorpä in fiönigäberg ju oerfamtneln höbe, unb bort auä bem

Sntenbanteu unb bem 2Rilitair»$)epartcmentäratb ber ^JrooinjiaUfRegierung 311

bilben fei. gu ö *£l£ ‘perfonen würben bie Seratbung fdjleppenb unb unbc>

biilflid) machen. £)ie Äontmiffion tniiffe bann autorifirt werben, att bie fanb*

rätbe bireft Verfügungen ju erlaffen. Heber alle jlreitigcn faulte innerhalb

ber ßommiffion bähe ber fommanbirenbe ©eneral ju entfebeiben. 2Ran

halte aber feinen ©eift bott allem ®etail möglicbft frei, bamit er ficb auä-

fdjließlidj bem Surcbbenlen beä Dperationäplaneä juwenben fönne.

©tabäojfijiere mit ihren 2lbjutanten ftetlen ficb att bie ©pifce beä 2anb>

fturtnä, bent ficb aU £ ©rettj* unb Canbgenäbarttten anjufdjließen haben, fobalb



bic 2lu«hebung unb ÜRobilmadjung ber 5elb=2trmee bceitbet ift. Der ?anb-

fturm forgt für bie SRelai«, unb alle 2lbtl)eilungen beffetben galten unter fiel)

unb mit ben nädjfigelegenen befeftigten Orten Verbinbung. 3Ragajine jur

Verpflegung ber Druppen, unb jwar größere unb Heinere, werben in Per-

fcpicbenen Stäbten angelegt. Die £aff« finb burd) gort« ju fperren unb

ihre Scpipgefäße ju fonjentriren.

„So Porbereitet, bängt 2llle« Pon bem Dalent be§ gelbherrn ab. Er

muß ficb mit SBUheSfcßnelle bewegen, um ben geinb auf fünften anju»

greifen, bie un§ Vorteile gewähren. SRie muh er fid) ang reifen laffen,

aber beim Entgegengehen bodj Sühnheit mit Vorfidjt ju Pereinigen

wiffen."

3’ür bie SBabl ber ©efecf)t«fclber bieft SRepljer eS für sWccfntäfjig, Sffiälber,

burdj welche nur wenige Straßen führen, hinter fid) ju haben, um ben etwa

Söeidjcnben gleid) einen neuen |ja{t unb Schub ju geben; überhaupt miiffe

ein nächfter Stüßpuult nicht ju weit rücfroärt« liegen unb ber 3u9 flng ju

bemfelben nid)t über auSgebeljnte Ebenen führen. Den feinbtichen Äapallerie*

SRaffen [teile man itn coupirten Derrain ba« SDJaffenfeuer unferer Dirailleur«

entgegen, um fie burd) baffetbe mürbe ju machen. 3ft bie« gefd)eljen, bann

greife man cntfdjloffeu mit ber eigenen RaPallerie an. Da« Sdjlimmfte fei

im Kriege, ein je ln gefchlagett ju werben, barum miiffe ein fjelbherr eine

beporfteljenbe Sdjlad)t and) immer mit gefammelter Sraft fchlagen, ohne

SRücffid)t auf anbere Straßen unb beren Dedfungen, ba ber Sieg an einer

Stelle moralifd) unb ftrategifeh in folcheu 2tugenbliden bie .fjauptfadje bleibe.

Eine SJJrooinj, fo fruchtbar, fo reich an Sßferben, mit fo treuen unb braPen

Solbaten müffe mit äußerfter .jpartnacfigleit pertheibigt werben.

3für Detadjirungen ift ÄaPaüerie oorjug«weife ju beflimmen; ihre S3e=

weglid)feit laßt auch ihre Beobachtung am weiteften reichen. Sffienn betad^irte

Snfanterie fid) jurücfjieheit muß, fo brüeft bie« bie Solbaten leicht nieber; fie

foßen aber überall gehoben unb für ihre 2lufgabe begeiftert werben.

„Die ^nteüigenj be« gelbJjerrn unb ber ©eift ber Druppen wirb un§

ben Sieg fiebern. " —
Stepper’« ©eift unb Eparaltcr waren in biefen 2trbeiten wieber fo fcharf

perborgetreten, baß er fid) burd) biefelben nicht nur ba« befonbere SEBoplwoßen

feine« fommanbirenben ©eneral« erwarb, fonbern man aud) in bem großen

©eneralftabe ju SBerlin bie Pollfte 2lufmer!fatnleit ju einer VerWenbuitg auf

ihn richtete, bie ihn in ber Dljätigfeit al« ©eneralftab«offijier bauernb für bie

Slrmee nufcbar machen follte.

SBorftell fdjrieb ihm unter 2lnb«rem im 3ahre 1820: „... E« hat nicht

einer einjährigen SBetanntfdjaft beburft, um mich lebhaft für 3hr SBJohtergehen

ju intereffiren. 3d) werbe ftet« bie beften SBünfdje für 3hre 3u^un ft he9en
-"

Stepper ließ e« aber aud) nicht bei feiner rein militairifdjen SBefcpäftigung

beweteben. Die allgemeine wiffenfchaftliche SBitbung, bie er fich mit gleichem



36

(Srnft unb gleicher Dreue anjucignen ftrebfc, fanb er in ben Sorlefungen, 31t

beten SBefud) if)m bie KönigSbergcr Unioerfität eine ebenfo reiche, als will»

fomtttene ©elegenljeit bot. @8 war namentüd) bie ©efdjidjte, bercn potitifc^e

®ejie^ungen als ©runblage ber KriegSgefdjichte feine befonbere gpmpatbie

erregte.

Der gute 9Juf, ben fid) ber junge 2)?ajor feljr halb unb allgemein in

Königsberg ju erwerben »erftanb, öeranlajjte im Sauuar 1822 bie Deutfd)e

©efcllfd)aft, iljn ju ihrem 'Dfitgliebe 311 erwählen.

Diefe geteerte ©cfellfdjaft war fc^on non bem ©rofjen burdj

©tatut uotn 18. Sluguft 1743 genehmigt worben, Sie batte 311m 3werf bie

©ebanfenmittbeilung in Deutfd)er Sprache über wiffenfd)aftlid)e ©egenftänbe

au§ beut ©cbiet ber @efd)id)te, ber ©prad)!unbe, ber ‘iß^ilofop^ie unb ber

fcbönen Künfte, befonbcrS mit SBegug auf baS beutfdje unb preußifc^c 3$ater«

lanb. 3n beni Diplom, wcldbeS Diepher — itadj bcm ©cbraud) bicfer ©efell»

ftbaft — empfing, würbe cS nuSgcfprodjen, baß man ihm baffelbe ertbeile

„auS SIdjtung fiir feine Sßerbienfte, unb in ber Hoffnung, in ihm einen tbätigen

©eförberer ihrer i'atcvldubifdjcu unb wiffenfdjaftlidjeit 3wede 311 gewinnen."

3n feiner gewohnten ©efdjcibenljeit hatte IRcpljer an ben 23orfihenben,

ben Königlichen SDlcbijinalrath, s
]3rofcffor unb Direftor ber Deutfdjen ©efell*

fchaft, .fjofratlj Dr. 33urbad), unter bcm 13. Januar 1822 gefdjrieben

:

„liW. SBohlgeboren bin id) für bie mir gütigft mitgetheilte 91ad)rid)t

0011 meiner ©rwäljlung junt 'Dlitgliebe ber Königlichen Deutfchen ©efell*

fchaft recht fehr uerbunbcn, unb inbcm id) ©ie 90113 ergebenft erfudje, ben

^errett Diitgliebern biefeS gelehrten 33creinS für ben mir gegebenen fchmeidjel*

haften 33eweiS ihres SPertraueuS in meinem tarnen aufrichtig jn banten,

füge ich 3itgleich bie 23erfid)erung ^inju, ba§ ich bie mir baburch ju 3Tt>eit

geworbene SluSjeichnung in ihrem ganjen Umfange erfeune.

Obwohl ich nur fd)üd)tern wagen barf, unter fo würbigen unb

fcnntniBreidjen ÜRännern aufjutreten, unb in ber Dheitnahme an ben 5Per*

hanblungen berfelben nur allein ©ewitm unb ^Belehrung für mid) finben

werbe, fo bin id) bodj bereit, in ©entäßheit ber beftehenben Statuten, bie

SPerbinblidjfeit 311 übernehmen, alljährlich buvch einen SPortrag nach weinen

Kräften sur Unterhaltung ber ©efellfchaft mit3uWirten.
11

. .

.

Die 9luSbehnung biefer ©efellfchaft fpridjt fiih and) barin aus, bafi gleich»

3eitig mit 9iepher ber ©eheime ©taatSrath unb Ober=fßrafibent ber iproDu^

'Pomment ©ad 311m ©hremÜRitgliebc ber ©efellfchaft erwählt worben war.

Die Wiffenfdjaftlidjcn ©efd)äftigungen gtepljer’S brachten feinen alten Jreunb

unb ©önner, ben ©cneral t>. Kapeler in Danzig, auf beit ©cbanlen, baß

SRepher, — Wie er ber treue ©chiitfe feiner KriegStljaten gewefen fei, — auch

Wohl ber geeignelfte ©efd)id)tfdjrciber berfelben fein werbe.

<Sr fchrieb an ihn aus Dansig ben 13. Sluguft 1820:
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„.Jjochgefchäfctcr Jreunb!

®ei Cefuntj ber RriegSgefdjichte ber 3ahre 1813 unb 1814 finbc ich

meinen tarnen nid)t anberS genannt, als IjöchflenS: ber ©enerat Stapler

lief? melben u.
f. m. 3MeS pt in mir ben 9S3unfrf) erzeugt, ein Jagebuch

non ben 93orfäüen bei ber 9l»antgarbe non Schlefien bis SfkriS prauö^u»

geben. @S fehlen mir aber leiber bie tarnen berjenigen ^'erfonen, bie fid)

bei ben »erfchiebeneu ©elegeuheiten auSgeseidjnet haben. ©enn man jebod)

ein SPicd) ber 2lrt in bie ©eit fepefe» will, fo halte idf eS für Pflicht eines

reblid)en ü)?anneS, einem 3eben baS Seine ju geben, wie ber Sdjwa^e
2lb(er=Crben fagt: „Suum cuique!“ Sie, mein treuer unb unjertrenn*

lieber ©efäprte, werben biefe meine 2lbfid)t befonberS gu miirbigen miffen.

Nun bin id) burdj ben Gpf beS ©eneralftabcS 1. 2lrmee* Storps, SDfajor

n. 2luer, neuerbingS aufgeforbert worben, mein Jagebuch non 1813 unb

1814 einjureidjen. Seiber fann id) 3hnen permit nur bie traurigen Nefte

beffelben gufenben, ba burd) ein llnglücf 3peS Nachfolgers auf bem 2lb*

jutanten * Soften bei mir ein großer Jheil nerloren gegangen ift. 2lber

follten Sie nicht burch §ülfe 3p'e4 guten StopfcS utib 3hre^ ©ebäcpniffeS

ein Jagebud) sufammenftellen fönnen, weldjeS auch für fich als ein ©anjeS

gebrueft Werben lönnte? Qd) benfe, baß, wenn man fich einige ilJülje gäbe,

fo würbe auch bei ber ftrengftcn ©ahrbeit bie ßhphlung unferer 2lbenteuer

einiges 3nte*effe gewähren. Sollten 3hre ©efdjäfte eS 3hncn nicht er*

tauben fich biefer Arbeit ju unterbieten ? Ober wären Sie nicht im Stanbe

für biefeti $wecf einen ber fjeber unb beS ©rjählenS lunbigen ÜKann, wie

ich leiber felbft nicht bin, ju ermitteln? ©ir 99eibe finb eS both ber

©ahrheit unb ber Nachwelt fcptlbig, bie Sreigniffe 311 fchilbern, wie bie*

felben in ©irflichleit »erlaufen finb, unb fotlte biefe Schilberung auch «fl

nach unferem lobe befannt werben."

j!ann hebt tapler bie SDfomente ber beiben Uelb^üge heraus, bie ihm

für baS Jagebuch als befonberS wichtig erfchienen, unb fdjließt:

„©enug, mein lieber Neper, ich rechne auf 3pen SBeiftanb. 93er*

fdjleiern Sie niep bie ©ahrheit auS übergroßer Sefcheibenheit."

J>ie Antwort, weldfc Neper nach reiflicher lleberlegung bem ©encral,

' feinen ©unfeh ablehneub, gab, haben wir bereits in bem 6 . $eft beS SahreS

1873 (Beiheft 311m 9)2ilitair*©ochenbtatt — Seite 513) mitgetheilt. ©ir

erinnern hier nur baran, baß er burd) feine pitorijdjcn Stubieu bereits bahin

gelangt war, ben ^ufamtnenhang ein3elner ©reigniffe mit bem großen pfiorifdjen

®an3eit auf3ufud)en utib 31t erforfdjett, unb baß er in biefer Nichtung cor

2lHem ben Nei3 fanb, weldjen gerichtliche Jarftcllungen auf ben Sefer 3U üben

üermögen. ^ur Gntwicfetung beiber genüge fehlte ihm bamalS in ber Jljat

noch baS auSreid)enbe Ntaterial, wenn gleich nicht bie gäpgfeit eS 3U »er*

werthen, wie er fpäter in feinen Stubieu unb 2lrbeiten über Gpifobeu beS
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fiebenjährigett kriegeS unb beS unglüdlidjen 5elb$ugeS Don 1807 fo glüdtidj

unb geiftooll bewiefen hot. £>ennodj fönneu mir eS nur bebauern, baß fReptjer

feine pcrfönlidjcn (Erinnerungen nicht fdjriftlich «iebergclegt h fl t. ®ie Sfhfidjt

511 einer folchen Slrbeit Ijat ihn Dielfach befdRiftigt; ihre Vermirflidjnug würbe

unä einen werthDolieu Beitrag gu ber intereffanten ÜRemoiren>£iteratur per«

fönlidjer (Srlebniffe gebracht hoben; — allein ber königliche ®ienft mit feinen

umfangreichen Arbeiten hielt ihn immer gurüd; — er fanb bie ÜRuße nicht,

bie er fpäteftenS in feiner fRuljejeit außerhalb ber aftioen Armee erwartele,

als ihn Dorljer fdjon ber lob ereilte, unb fo bie (Erfüllung feiner eigenen

Söiinfche oereitelte.

3n ber ffrrifdje feiner jugenblichen kraft, unb getragen t?on ben fdjönjlen

Hoffnungen feiner fnh günftig entmicfelnben SebcnöDerhältniffe, war Oicp^cr

in ber 3ahlreidjen königSberger ©efellfdjaft überall ein gern gefcljener ©aft.

©o halle er unter anberen auch >n bein $aufe beS Ghefpräfibenteit ber SRe«

gieruug D. föaumann Zutritt gewonnen, unb in biefer gamilie war cS, too

fRepher feine Vraut 3ba D. Vaumann fanb, unb fdjon im erften Viertel beS

SahreS 1820 als feine ©attin unter ben glüdlidjften Umftänben unb in ber

herjlichften Uebereinftimmung ber ©einiither heimführte. VefonberS war eS

fein eigener Vater, ber baburdj einen lang gehegten unb fdjon nach Sranfvcich

hin auSgefprodjeuen VJunfd) erfüllt fah- ÜBie jubelte ber treue bantbare ©opn,

als er feinen (Eltern biefe neue Votfdjaft Don ber ©unft feines ©efdjidS mit«

theilte unb um ihren ©egen für biefen Vunb bitten tonnte!

AIS Sttepher feinem hohen grcuube 9)orf bie gleiche Stnjeige machte, er«

wiberte berfelbe aus kleimCetS unter bem 23. April 1820:

„ Gineit wahrhaft üäterlidjen Autljeil nehme ich, lieber iRepher,

an 3hrer Verbinbung. ©ott gebe, baß biefer für baS Seben entfcheibenbe

©chritt 3hr ©tüd unb 3hre SRulje begrünben möge. Sßenn, wie ich hoffe,

3hte Vernunft mit 3hl'em Herjen ju fRatlje gegangen ift, fo bin ich über«

§eugt, ©ie hohen gut gewählt unb werben glüdlidj fein. 3dj merbe ftetS

ben lebhafteften Antf)eil an 3hl'em ©liid nehmen."

9)ort’S wohlwollenbe .guDerfidjt ift in ber Jhat reichlich in (ErjüUung

gegangen, benu nicht baS Urzeit beS AugenblidS, nicht bie ÜReinung fjrember

giebt uns barüber Aujfdjluß, fonbern baS eigene 3Bort einer eblen ©attin,

bie bem Verfaffer biefer ^Biographie itadj bem Sobe ihres fDJanneS fdjreiben

tonnte:

Unfere @he war im Vefiß wohlgeratener ütöchter eine Ijödjfi

glüdliche. SRein 2Rann war ber liebeDollfte Vater unb würbe Don ben

kinbern auf baS gärtfichfie geliebt. SDiit feinen Vermanbten finb wir ftets

im innigften Verfeljr geblieben."

Seiber fehlt uns Don hier ab bie korrefponbenj SRepljer’S mit feinem

Vater. Vielleicht, baß baS Verljältniß beS finblid) unterworfenen ©ohne« jeßt
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in bic Stellung eines innigen greunbeS überging, uitb baburch beit ©rief*

wechfel gewijj nicht anfhob, aber in feinem Umfange minberte. ScbenfallS ift

ber ©egen ber ffitteru bem guten ©ohne bis an bas ®rab gefolgt.

3l(S bem jungen ©aar im ©otnmer 1821 bie crfte Üodjter ©auline ge*

boren mürbe, bat Sieger in unöeränberter Slnhänglichfcit ben ©etteral S)orf

um Uebemahntc einer ^j3athenfteüe. 9)orf antwortete unter bem 4. Sluguft 1821

:

. . fDfit oollenc ©efiifjt bezeuge ich S^nen meine SüBünfd^e gu bem

©liicf, im ©efifc einer lieben locfjtcr ju fein, unb übernehme im wahren

greunbfc^aftSoertrauen bie mir giitigft angetragene ©atljenftelle bei beren

laufe. Söenu idf auch abwefenb bin, fo werbe idj bod^ int Greift fo

ernft bei bem ÜTaufbecfen fielen, wie eS biefcr wiirbeoollen ^anblung ge»

biiljrt. 5)0 id) hierburd) mit bem jungen, audj mir lieb geworbenen SBefen

näher oerbnnben bleibe, fo ift mein SBunfch für beffen ffio^l um fo an*

gelegentlicher. Sn ber £hat, ® ie haben Urfad^c
,

fidj in Königsberg in

3h*er je^igen Sage feljr 31t gefallen."

IRctjher hatte gleichzeitig bie (Gelegenheit wahrgenommen, bem (General

feine (Gratulation 31t ber (S^avaftercrhö^ung als gelbmarfdjall auSgufpredjeit.

©arauf antwortete S)orf:

. . Uebergeugt ooit ber Sauterfeit 3hrer ©efumungen für mich, ift

mir 3hr ©liicfwunfch 31t meiner (Sharattererhöljung fehr angenehm. 2Bie

idh aber biefeS ßreignijj aufgenommen habe, baS Werben ©ie, mein lieber

SKajor, ber @ie mich feitncn, fich gewiß gleich gebacht haben. 3dj ha&e

3h«en alfo nur noch 3U fagen, ba§ bie allgemeine frohe Sljeilnahme

baran, bie fid) nicht nur itt allen ©tänben, fonbern oorgugSroeife auch

in ber Slrmce gegeigt hat, mir baS Grrfreulichfte baran ift. Snbem ©ie

mir bie 3u fi t^erun9 gleicher ©efinnungen auch non ‘ßreujjen geben, wirb

biefe meine 5reube erhöht. 3<h ^in non gangem ^ergen banlbar für

SllleS, auch für baS Kleinjie folcher ©rfahrungen, um fo mehr, ba ©ie,

mein lieber SOiajor, mir biefelben fo üollfommen beftätigen."

(Snblid) hat Siecher in Königsberg auch ben crftcn ©djritt getljan, um

fid> 3um ©djriftfteller für bie KriegSgefdjichte auSgubilbeit. ©ein erfter

©erfudj war ein ©eitrog gur ©efchichte ber ©rooing, nämlich bie ®arftellung

beS gelbgugeS oon 1807. ©choit bei feiner 9tefognoSgirungSreife hatte er bie

auf preujjifchem ©oben gelegenen ©chlachtfelber bicfer Sampagne genau re*

tognoSgirt unb ftubirt. 3)aS bamalS gebrudte SDlaterial, fowie bie Sitten beS

SlrdjiüS beS großen ©eneralftabeS gu ©erlin benufcte er mit ber ©ewiffen*

haftigfeit unb ber UnterfcheibungSgabe, bie ihm eigentümlich auch bei feinen

fpäteren hiftorifchen Sluffäfcen geblieben finb. SDJajor 0. Sluer fpradj fich fehr

guflimmcnb über biefe Slrbeit auS, oon ber wir allerbingS nicht gefunben

haben, baß biefelbe gebrudt worben ift. (Dod) möchten wir bie ©ermutfjung

ausfpredjen, bah [ie fpäter — erweitert unb beroollftänbigt — in bem ©3erte
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beS ©eueralS b. ^öpfner über ben Jtrieg bon 1806 unb 1807 reprobueirt

morben ift.

Die ©efamnittfyätigfeit 'Jlepfyer’S in Königsberg als ©eneralftabS=Offijier

faub in ©erlin eine }o eingetjenbe unb gerechte SSiirbigung , baß berfetbe auf

ben ©orfdflag beS ßljefS beS ©eneralftabeS ber ülrmee, beS ©eneralS b. SDiüff;

(ing, burdj SabinetS>0rbre bom 30. SDlärj 1823 in ben großen ©eneralftab

berfefct fturbe. ©ier Saljre lang fyatte bie Seljrjeit gebauert, tocldje Siebter

in ben ©eneralftabsbienft eines ©eneralfommanboS einfüljrfe, unb mir merben

gleidf fe^en, mit meldjem Dalt unb meldjem ©efdjicf er eS berftanb, baS bort

(Erlernte in einer felbftftänbigen Stellung jur bollen ©eltuug ju bringen.

3n ©crlin war für ben großen ©eneralftab eine roefentlidje organifa*

torifcpe ©eränberung feit bent 3al>re 1821 eingetreten.

9lad) bem gelbjuge bon 1814 Ijattc König griebrid) gBilfjetm 111. burtf)

KabinetS*0rbre bom 28. Sluguft 1814 ben ©eneralftab in bie cngfte ©er*

bitibung mit bem KriegSminifteriunt gebraut. GS folfte nätnlid) baS KriegS=

minifterium aus fünf Departements hefteten, unter meldjcn baS jmeitc De-

partement ben ©enerafftab umfaßte. Direttor biefeS 'Departements rourse

©eneraltnajor b. ©rolmait, unb ifpti mürbe uuterftellt bie ©efdjäftigung ber

Dffijierc beS ©eneraljlabeS unb ber Slbjutantur, bie öearbeitung ber Cpe=

rationSpläne unb bie illuffidjt über bie ©lanfamnter. ©encral b. ©rolman fanb

bereits bie (Einteilung bcS ©eneralftabeS in brei ©rigaben bor, bon »eiten

bie eine ben öftlidjen, bie anbcre ben füblidjeu unb bie britte ben roeftlidjen

SanbeStljeil mit ben bctreffenben angrenjenbeti Sänbern für bie ^mede ber

uiilitärifrfjen Derrainfenntniß unb ber Senntniß ber 2lrmee«Crganifationen unb

beren taftifdje Seiftungen jit bearbeiten tjatte. ©rolman änberte biefe @in=

t^eitung burdj eine Juftruttion bom 31. Januar 1816, burd} reelle baS

jmeitc Departement in folgenbe Slbtljeilungcn jerfiel: 1) baS öftlidje Kriegs*

t^eatcr
; 2) baS mittlere SfricgSt^eater

; 3) baS mcftlidje Äi'iegStljeater; 4) bie

Abteilung für ©earbeitung ber SriegSgefdjicßte; 5) bie Slbtljeilung ber SanbeS*

aufnalpne, meltfjc aus gmei Steilen beftanb, nämlidj bem aftronomifdj’trigono--

metrifdjen unb bem 9lufnalpne= unb ßeidpienbiireau; enblid) 6) bie ©tarn

fantmer. DaS mittlere RriegStlieater umfaßte Deutfdjlanb mit ben nörblid)

unb fiiblidj anfioßenben Sänbern; baS öftlidfc unb meftlidje KriegStljeater ergab

fid) Ifieritad) bon felbft. Jm Jafyre 1817 mürbe nodj baS litljograpbifc&e

Snftitut errietet unb ebenfalls bem jmeiteu Departement jugetljeilt.

Seiber blieb b. ©rolman nicßt lange in feiner Stellung an ber Spifce

beS ©eneralftabeS. Denn fdjon im Jaffre 1819 erbat uttb erhielt er feinen

9lbfd)ieb. GS fei ßier gleid) bemerft, baß biefer auSgejeicfpiete ,
talentbolle

©eneral gliicflidjermeife im 1825 als Sommanbeur ber 9. Dibifion

realtibirt mürbe, 1832 als fommanbirenber ©eneral baS 5. Srmee-RorpS über-

nalfm unb am 15. September 1843 ftarb.

Ju ber fctjr balb eintretenbcn 9tad)folge ©rolman’S erhielt ©eneral-
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lieutenant o. SDfüffling burch KabinetS*Orbre ooin 21. September 1820 bie

obere Leitung bev 33ermeffungSangelegenheiten, unb würbe unter bem 11. Ja»

nuar 1821 gum Sljef beS ©eneralftabeS ber Slrmee ernannt, hiermit

toar aber aud) ber erfte große Stritt getfjan, welcher bie 8elbftfiänbigfeit

beS ©eneraljtabeS für Krieg unb ^rieben unter bem oberften Kriegsherrn ber

Slrmee bis auf ben heutigen lag gefiebert hat. (Eine Königlidje Orbre oom

25. Januar 1821 fefete feft, baff ein Sljeil ber Sefugniffe, toclcber biö^er oon

bem Direftor beS jtteiten Departements beS KriegSininifteriumS beforgt worben

fei, oon je^t ab auf ben Gljef beS ©eneralftabeS übergeben jollte. (ES

oerblieb bem Direftor beS jroeiten Departements Oorläufig nur bie 1 an=

lammer, welche bamalS nicht nur Karten, ‘'JJläne unb Jeid)nungen, fonbern

aud) Siidjer, SOfanuffripte unb 3uftvumente gum Slufnebmen enthielt, Jhre

©rgänjung unb 23erinehrung follte aber im ©iuüerftänbniß mit bcin Sbef beS

©eneralftabeS bewirft werben, unb allen ©eneralftabSofpjiereu würbe bie 3?e=

mibung biefer ißlanfammer offen gehalten. @S war im ©imiDe nur bie

©elbfrage, welche h*erburd) für ben DepartementS»Direftor als Kurator ber

‘ßlanfammer geregelt blieb. 31uS bem gleidtcn ©rmibe blieb aud) noch baS

lithograpljifd)e Jnftitut bem DepartementS=Direftor nnterftellt, währenb

ber 6he
f

btS ©eneralftabeS bie SScroollfommnung biefer Kunft überwachen

unb bie @tein3eid)nerei birigiren follte. Die mittelbare 2tbl)ängigfeit beS

äweiten Departements beS KriegSminifteriumS oon bem ©encralftabe fprad)

fidj in ber gleichseitigen 23eftimmung auS, baß ein höherer Difijiev beS @e»

ncralftabeS Direftor beS Departements bleiben folle, welcher aud) 'ilbtljei*

lungSchef im ©eneralftabc fein fönnc. Dementfprechenb würbe in ber Jhat

©eneralmajor Dliihle o. Cilicnftern Direftor beS jweiten Departements.

Die ^lanfaramer ift inbeffen fehr halb in ben felbftflänbigen 53cfifj beS

©eneralftabeS iibergegangen, ba bie ©elbfrage fid) burch einen feften führ*

liehen 21u«gabe»(Etat regeln liefe, unb eS fid) bann nur noch um geeignete

5Räumlid)feiten jur Aufnahme ber werthoollen, ftetS wachfenben ©d)ähe beS

©eneralftabeS hanbelte. Unter bem 31. Sluguft 1824, alfo etwa oier Jahre

nach SJliiffling'S (Ernennung, befahl ber König bie Sluflöfuug beS 3 weiten

Departements.

DaS Slrdjio, b. h- bie SDtoterialien 3ur KriegSgefcfjichte, würbe bereits

1816 oon ber ^(anfammer getrennt. 9iitt)(e 0 . Silicnjlern berichtet barüber

unter bem 15. Januar 1817:

„(ES war ber oierten Seftion aufgegeben worben, auS ben papieren

unb Karten ber ehemaligen ^Jtanfammer bie eigentlich hiftorifdjen SDfaterialien

3U fonbern, barauS ein 2lrd)io 31t bilben unb auf bie möglichfle SJerüoll*

ftänbigung ber 9iadjridjten über bie neuefte KricgSgefdjidjte hinsuwirfen."

Die (Einleitung 3U biefer 35eroollftänbigung beS SlrdjioS war bereits

1816 burch ben 33efeljl beS ©taatSfanslerS dürften 0. f>arbenberg getroffen

worben, burd) welchen alle KriegSaftcn ber Druppett aus ber 'ßeriobe 1813,
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1814 unb 15 an baS Strchiö beS ©eneralftabeS abgegeben werben faßten. 33iS

ju biefern geiipunft waren fowohl bie politifdjen wie bie KriegSatten bem

©cheimeit Staatsarchiv iiberwiefen Worben.

Durch Sorrefponbenj beS ©eneralftabeS mit ben ©eneraltommanboS ber

3lrmec würbe bie Vertjoüftänbigung jener Sitten nad) ÜNöglichfeit angeftrebt

unb bann bie Kataloge mit großer Sorgfalt angelegt.

Slucf) bie Vibtiothef trennte man fdjon 1816' von ber Vlantammer.

SDiajor ©aguer vom ©eneralftabe hat fic georbnet; fie im Slnfang beS

Januar 1820 erft acljtfjunbert bis neunhunbert 23üube.

2J?üffliugS großes Söerbienfl um bie Vilbung beS ©eneralftabeS matzte

fidj nad) jwei ©eiten hin geltenb, nämlich in ber Ginführung ber jährlichen

llcbungSreifen unb in ber Jf)eran$iehung ber ©eueralftabSoffigiere ju ben

großen triegSgefcfyidjtlidjen Slrbeiten.

©ir Wollen biefe ©irffamfeit, welche bis itt unfere hineinreidjt,

burdj einige ©orte erläutern.

(Sine Sefdjäftigung ber ©eneralftabSoffijiere im Derrain bejtanb bereits

im Slnfange unfereS JahrhunbertS. Die ©ommermonate waren bie $eit, in

welcher biefe Slrbeiten ftattfanben, unb jwar als fJicfognoSjirung einjclner

SEerrainftrecfen, SluSWabl jWcdmäßiger VivouafSplätje, Sluffuchen von Kolonnen»

wegen jc. Das Sluffinben unb bie Veurtheilung geeigneter ©teüungen in bem

ganjen Umfang ber 2)?onard)ie unb ibr 9legiftriren als ©runblage tiinftiger

DperationS» ober VcrthcibigungS»©ntwürfe erhielt eine fo umfangreiche 33ebeu*

tung, baß bie ^rayiS ber gelbjüge oon 1813, 1814 unb 1815 baju ge*

hörte, um eine fiir reale KriegSjmecfe illuforifdje Xhötigfeit auf baS richtige

2)iaß jnriiefäuführen.

Die reidje Grfahrung, weldje biefe ffelbjiige boten, unb auf beren Sei*

tung bie früheren Cffijiere beS ©eneralftabeS einen beftimtnenben Ginfluß

auSgeübt baßen, löfte auch bie geffeln, mit welchen ber ©eneralftab in feiner

griebcnStbätigfeit fich fetbfl gebunben batte. Die notbwenbige Freiheit ber

DperationS*@ntwürfe, auf ©runb einer beftimmt gegebenen Kriegslage, bie

SluSnubung beS SDiomentS, unb bie überwiegenbe töebeutung ber Druppen*

fiibrung, im ©egenfafc jur bloßen Serrainfenntniß tarnen wieber ju ihrem

Doßen praftifeben fRedjt. GS würbe anertannt, baß eS freilich im Saufe eine®

gclbjugeS unentbehrlich fei, ©teüungen ober ©dblachtfelber aufjufudjen unb

mit Verftanb gu beurtbeileu; aüein baß eS eine höhere gorberung fei, Sruppen

jitr regten $eit unb in richtiger ©tärfe mit ©efehief in biefelben hinein* unb

hinauSjuführen, refpettioe an jeber ©teüe ihre ©efedjtstraft ju verwerthtn.

©eneral e. 5D?üffling war beShalb ber erfte ©eneral, welcher ben ©eneral*

ftab für biefe KriegSleiftung im gricben vorjubilben fudjte, unb er hat hier*

mit ben ©eg betreten, beffen fonfequeute Verfolgung burch bie fpäteren Gbef®

beS ©eueraljtabeS es ber Vreußifdjen Slrmee möglich machte, neben ben £>erbfi*
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Ülfanöoern, nach einer langen, aber wohl benufcten griebenS^eriobe, bie

^elbjüge unferer Sage mit anerjogener gührer--9ioutine fiegrcid) burd^u*

tämpfen.

©chon im Slpril 1821 entwarf üfüffliug bie neuen ©runbfähe für bie

'.Reifen beS ©eneralftabeS. (Sr brütfte feine Sibfidjt in fotgenber 2lrt auS:

Um bie Offiziere beS ©eneralftabeS in fortgefefjter ^Berührung mit

bcn SBerufSgefchäften ju ermatten, welche ihnen im Kriege zufallen, unb um
befonberS bie iReueingetretenen barin ju üben, wirb ber Gljef beS ©eneral*

ftabeS jeben ©ommer einen ST^eit ber Offijiere beS großen ©eneralftabeS unb

bie gewanbteften Offiziere berjenigen 2lrmee=KorpS, welche burd) bie |>erbft=

Übungen nicht bereits in 2lnfpruch genommen finb, auf beftimmtc fünfte

hinbeorbern, um fie unter feiner unmittelbaren Sluffidjt unb unter ber Leitung

ber anwefenbect 6 f)efö, praftifdje Aufgaben ber Kriegführung an Ort unb

©teile unb mit gegebener ßeit ausführen ju taffen. Sie Sauer biefcr

^Reifen wirb 14 Sage bis 3 Sßodjen fein.

SluS biefem Slnfange ber UebungSreifen haben fich bie fingivten Opera*

tionen zweier Armeen gegeneinanbcr entwicfelt, burch welche bie Mufftetlung,

ber Slnmarfd} unb bie erjle Berührung mit bent geinbe ganj fo oerlief, wie

ber (Srnftfall eS crforbert haben würbe. S)ie richtige SluSnnjjung ftrategifdjer

2?ortheile mußte hierburdj jur bollen SBirtfamfeit gelangen, unb nur bie taf*

treffen Slefultate blieben ber motioirten ©ntfdjeibung beS GhefS beS ©eneral*

ftabeS oorbehalten. Sie ©pannung beS Krieges Würbe burch biefe Uebungen

aud) im grieben gewonnen, unb ein Sieidjthum ber ©ebanfen unb (Sntfchliiffe

heroorgerufen, ber feinen fpäteren Ginfluß auf wirtliche gelbjiige naturgemäß

geltenb machen mußte.

©eneral u. 3Rüffling liebte eS, biefe Uebungen in baffelbe ftrenge ©e*

heimniß ju hüllen, weldjeS ber Krieg erforbert, unb eS würbe in ber Sßat

oon allen Offizieren mit einem Gmfi unb einer Eingebung gearbeitet, weldfe

fich auch in ber leiblichen Slnftrengung mit ber Sirflid)teit ibentificirte. ©ab
nun bie Rührung ber Srnppen auf beiben ©eiten reichlich (Gelegenheit ju

Setail*21ufgaben, ju ftrategifdjen Senffdjriften, 31t SiSpofitionen, befehlen,

IRetognoSjirungen, SluSWaljl oon SÖioouafSplähen, Slnorbnung oon Kantonne*

mentS ic., fo begnügte fich ©eneral o. ÜJfiiffling bod) hiermit noch nicht, fon*

bern er entfenbete auch Offiziere auf bie Oerfd)iebenften KriegS*Sheater, um fief;

biejenigen Serrain-Kenntniffe 3U erwerben, Welche für bie Kriegführung er*

forberlich finb. 5Ri<ht nur bie Offiziere beS großen ©eneralftabeS, fonbern

bie ©eneralftabS*Offi3iere beS 3Irmee*KörpS würben ebenfalls mit Slufgaben

ber 2Irt betraut. Sie Grfahrungen unb Urtfjeile biefer Offiziere ftnb in

werthoollen Slrbeiten niebergelegt, ohne benfelben eine größere ©ebeutung 3U

geben, als ber SSechfel ber SBerhottniffe, bie SBeränberung ber SanbeStultur,

unb ber Umfdjtoung ftrategifdjer unb taftifdjer Slnfchauungen bieS juläffig machen.
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91eid;lid; auSgefiattet unb aii^gebitbct für bie ©egenwart, foü biefe hoch ,ju

allen 3e *tcn ^ auch <n ben Arbeiten beS ©eneralftabeS, ju ihrem felbftftänbigen

91ed;t fomtnen.

S5?a8 ©eneral t>. üftiiffling für ben ©eneratftab auf biefe Seife burdj

Hebungen im lerrain erwarb, füllte bie öefdjäftigung mit ber StriegS-

gefdjidjte bollenben unb ju einem bauernben, gebanfenmäßigen 33efitj erljeben.

Da fid) ber ©eneral felbft bereits als Sdjriftfteller üerfut^t batte, fo

fonnte ibm eben b'erburd; bie Scbmicrigfeit nicht entgangen fein, unmittelbar

nach ben ßveigniffen bie gclbjiige bon 1813, 1814 unb 1815 gur Darftellung

ju bringen, weil einerfeitS bon franjöfifdjer Seite baS ganje friegSgefcbichtlicbe

9)?aterial neeb nicht beröffentlicbt War, unb anbererfeitS bie noch lebenben

Scanner jener ^3criobe eine 'Jiüdficbt geboten, meldje mit objeftiber ©efebiebt'

febreibung nicht immer bercinbar ift. Die Verausgabe einzelner Schlachten

mit ben fie begleitenben planen fdjicn ibm unter biefen Umftänben allein ju«

läffig, wobureb bie bon bem tDtajor Sagner bearbeiteten Darftclluugen in ber

!riegSgefd)id)tlicben Slbtbeiluug ihre Gntftebung fanben.

2lnberS bagegen lagen bie Berbältniffe, fobalb man in bie ^eriobe

Qriebridj’S beS ©roßen jurüefgriff, für wetdje Scbranlcn, wie bie oben ange*

beuteten, niebt beftauben, unb für weldje baljer bie wiffenfcbaftlicbe Betrachtung

ber Operationen unb Sd)lad)ten freien Spielraum gewann, ©eneral b. ÜRüff«

ling faßte beSbalb ben ©ntfdjluß, bie ©efebiebte beS fiebcnjäbrigen ShiegeS

bureb ben ©eneralftab in Singriff nehmen ju taffen, unb inbem er mit ber-

fclbcu bie Oeffentlicbteit betrat, auch ben Beweis ju liefern, bis ju welkem

©rabe ber ©eneralftab fid; fowobl wiffenfcbaftlicbe Srfenntniß, wie Daft unb

©cfdjicf ber Darftellung erworben bube, unb jwar als eine f^olge ber foebcit

borangegangeuen glorreidjen f^elbgiige. 3U biefem 3wecf Würbe ein allgemeiner

BcarbeitungSplan entworfen, bie einzelnen J-elbgiige unb beren Unterabtbeilungen,

je nach ben berfcbicbenen SfriegStbeatcrn, bertbeilt, unb bie fertig gepeilten

STuffä^e fanben unter bem Borfifc beS ©eneralS in bem Streife fämmtlicber

Offiziere beS großen ©eneralftabeS ihre Borlefutig. Dem SBteinungSauStaufcb

unb ber Stritif würbe bei biefer ©elegenbeit ber entfpredjeube ©pielraum ge=

flattet. Vatte ber ©eneral bie Darftctlung gebilligt, fo ging biefelbe fofort

in cbronologifcber Reihenfolge, nebft ben baju gebörenben OperationS* unb

Sdjlacbten^'lönen jum Drucf über.

Der erwartete Grfolg biefer Arbeiten blieb in ber $b fl t nicht aus. Schon

im Jahre 1824 fonnte ber erfte Banb erfebeinen, welker bie fyelbjiige ton

1756 unb 1757 enthielt, unb in beffen Bormort ©eneral b. SDiüffling felbft

bie ßutftebung beS SerfcS erörterte, 3tt?ar trug htefer 93anb, wie alle fei*

genben, bie Bemerfimg: „?l(8 fffianuffript jum ©ebrauch ber Hnnee abge--

brudt"; allein eS würben fo oicle ©pemplare als (S^rengcfc^cnfc an Bibliotbefen

unb Berfonen bertbeilt, baß eine allgemeine Senntnißnabnte biefer rocrthcoOen

Verausgabe bod> nicht auSblieb. Jtt ben Jahren 1826, 1828, 1834, 1836,
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1837, 1841 unb 1847 folgten bie übrigen 7 ©änbe, im ©anzen 8, bnrd)

welche bie ©efdjidjte beS fiebenjä^rigen Krieges ihren Slbfdjluß erhielt. 9Bar

eS bem ©eneral b. ©lüffliug auch nicht bergönnt, als ß^ef be§ ©eneralftabeS

ber 2lrmee feinen perfönlidjen ßiitfluß bis jurn 2Ibfd)luß beS ©ScrfeS gelteub

Zu machen, fo haben feine 91acbfolgev im Sind bod) biefe 2lrbeitcit mit gleichem

3ntereffe fortfe^en laffen. lieber bie ju biefer Oarfteliung benufcten Oucllen

giebt ber lebte ©anb in feinem ©orwort bic erforberlidje SluSfunft.

2US IRajor Sieger im 21pril 1823, burcf) feine 23erfe^ung auS Königsberg

jum großen ©eneralftabe, in ©erlin eintraf, nahm er fofort ben lebhafteren

91ntheil an ben friegSgefd)id)tlid|en Slrbeitcn, bie fein neuer ©SirtnngSfreiS non

ihm forberte. gunächft befdjäftigte er fid) mit einer Oarfteliung aus bem

gelbzuge ton 1759, betreffenb bie ©efangeimchniung beS ©eneralS gint bei

SRapen. Oiefer Sluffafc, nebft ben ©emerfungen SJicpIjer’S über Kapitulationen

im freien gelbe, fam bereits im gahre 1824 in bem ©ii(itair=2£ocheiiblatt

jum Slbbrucf unb hat fpäter erroeitert auch in ber SluSgabe ber ®efd;i<hte

beS fiebenjäbrigen Krieges feine Stelle gefunben. 3m Sanken bat Üiepljer im

Laufe ber fpäteren 3ah^> als bcrfelbc autb nicht mehr bem großen ©eneral»

ftabe angebörte, fotgenbe Kapitel geftbrieben:

2luS bem gelbjuge bon 1758 im 2. Ibc^ bie 3. ©orlefuug: „©etrach»

tungen über bie Operationen", gerner aus bem gelbzuge bon 1759 im 3. 2bcil

bie 1. SBorlefung: „SJiärfche be§ 'Prinzen Heinrich nach ©Öhmen unb gegen

bie 9ieid)S=2lrmee"; — bie 2. ©orlefuug: „Unternehmen bes öfterreiebifdjen

©eneralS be ©ille in Schlefien"; — bie 3. ©orlefung: „Operationen ber

9?eicbS=21rmee unb ©cfangennehmung beS ©enevalS gint bei SDi'apen".

2lucb an ber ©eneralftabSreife beS 3ah'
-

eS 1823 betbeiligte fid) SRcphei
-

mit feiner gewohnten Klarheit unb Sicherheit.

(Sine große greube würbe ihm wäljrenb biefer SReife baburdj zu 2heil,

baß feine in Königsberg oorläufig juriicfgebliebcne ©attin ntelben tonnte, eS

fei ihm fein erfter Sohn Üljeobor glüdlid) geboren.

21n biefer Stelle fei unS geftattet, über ben ©eneralftab eyiige flatiftifdje

fRot^en ju geben, aus welchen herborgeht, baß berfelbe and) nach bem 23c=

freiungStriege noch immer burdj befdjeibene 3iffertt repräfentirt würbe.

Oie KabinetS=Orbre bom 20. Suni 1817 (efete feft, baß ber große ©eneral»

ftab in ©erlin auS 2 Oberften, 2 Oberftlieutenants, 4 ÜRajorS, 4 KapitainS,

4 Lieutenants, unb bei ben 6 $aupt = ©efanbtfd)aften auS 3 Stabsoffizieren

unb 3 KapitainS, alfo im ©anjen auS 22 Offizieren befteben füllte. Oie

übrigen 39 Offiziere beS ©eneralftabeS Waren bei ben ©eneral »KommanboS

unb ben Oibifionen (bamalS noch ©rigaben genannt) eingekeilt. ßS ftnb

alfo hisvnadj in jener 3e >t 01 Offiziere beS ©eneralftabeS etatsmäßig gewefen.

3nbeffen bie SRothwenbigteit, bie Ausgaben beS finanziell crfdjöpften

Staates in jeber ©Seife ju berringern, würbe bie ©eranlaffung, baß fc^on burch

KabinetS*Orbre bom 11. 3anuav 1824 bie obige 3'ffer 6iS auf 44 Offiziere
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berringert würbe, nämlich auf 16 Dffijiere beS grofjen GeneralftabeS unb auf

28 Offiziere in ber Slrmee. GS Waren hiermit bie GeneraljlabSoffijiere bei

ben Gefanbtfchaften unb bie bei ben Tibifionen fortgefatlen.

Cbfdjon bie ?Irmee für ben kriegS-Gtat 100 GeneralftabSoffiäiere ber-

langte, fo mad)te ber nun fotgenbe f5l'*e^c 1UI^ feine ungewöhnliche Tauei

biefen üftangel bod) nic^t fühlbar, bis bie politifchen Grfchiittcruugen um bie

SDfitte unfereS JahrhunbertS bie gorberung eines höheren GtatS, in bem

(Sinne einer forgfältigen kriegSborbereitung, wieber geltenb malten. 2?ir

werben fpäter bie Ijierburd) bebingten GtatS=3?eränberungen erörtern.

üflajor DJctjljer fotlte inbeffen nur furje 3e>t in öerlin berbleiben. Tie

Stelle eines ßljcfS beS ©eneralftabeS 6. 91rmee = korpS in ©reSlau beim

General b. Rieten würbe bafant, unb eS fam barauf an, einen Sttattn bort*

hin 31t fdjicfen, ber fähig fc^ien, fiel) in bie ©igcntljtiinlid)feiten jenes fyoty

»erbienten Generals mit Gefdjid ju finbett unb gleichzeitig bem Sntereffe beS

königlichen TienftcS bolle ^Rechnung ju tragen. SJiehher würbe baju be=

ftinnnt. —

2. Kcgljcr als Chef bes (ßcncrnlflabfs eines ^rmee-fiorps.

Öom iltai 1824 bis jum Januar 1840.

a. 3*** 6 * Slrtnce*Storp«.

9Jebh«’S Ernennung jum <2^ef beS GeneralftabeS 6 . 2lrmee»korf>8 erfolgte,

wie bisher fo oft in feinem Seben, als ein 3ei<h en befonberer 33eoorjugung.

General b. SEfhlffling hat ihn baju unter bem 17. SDlai borgefdjlagen, unb

fchon unter bem 19. SJiai 1824 fpradj ber könig bie Genehmigung au*.

SUlerbingS befanben fid) nod) brei ältere Stabsoffiziere im grojjen Gencraljlabe,

bie nad) allpreujjifcher Trabition hierin für fid) eine 3ur“<ffehung fabe« unb

berfclben in bienftfchulbigen formen SluSbrucf gaben. Turch Üliiiffling erbeten,

erllärte griebrith SiHjelm III. unter bem 10 . 3«ni, bafj jene Offiziere burth

bie Grnennung beS ÜJJajorS jum (S^ef beS GeneralftabeS 6 . Slnnee'

korps leine 3urüdfej}ung erlitten hätten, bajs bielmehr ihre Tienflleiftungen

lobenb anerfannt würben. ®ie8 möge jenen Offizieren jur Söeruhiguug ge»

reifen.

31et)her fprach feinen Gltern gegenüber feine greube unberhcljlcn aus

unb bebauerte in feinem ftets feftgehaltenen <|3ietätS=ä$erhältnijj ju benfelbcn
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nur ben llmftanb, bafj er in ber golge mieber fo entfernt non ©djönebecf

leben muffe. 'Doch molle er tior feiner 3tbreife nad) 33re$lau ben Gütern tiod;

einen 9lbfd)ieb§befuch matten.

GS bebarf mol)l faurn ber Erwähnung ber SThatfadje, ba§ ©cneral

b. Rieten feinen jugenblichen Gljef beS ©eiteralftabeS mit befonberem ffiohl«

motten aufnahm. .fjatte er in ihm bod) ben Rriegägefährten einer ruhmvollen

Gpodje ber vatcrlänbifchen SfriegSgefchidjte fentien unb adjten gelernt; and)

follte er fefjr halb an ifjm baä @efd)icf unb bie Dreue im ^riebenSbienft ju

mürbigeit lernen.

©ehr erfreut mar über 81epf)er'3 Slnfunft fein ehemaliger Srigabe«

Sommanbeur, je^t ber Diüifion8=©eneral D. fKpffel I. in Reifee. Gr fdfrieb

an ihm im Juli:

. . Oafj ich mich innigft gefreut habe, ©ie ju Sh«* je^igert ©tel«

lung beförbert ju fehen, mögen ©ie t>erfid)crt fein, ba id) au Jhrem SEBotjl

unb 3hre* 3 u fri c b)etibcit aufrichtigen Tlntljeil nehme. 2llfo meinen he*3 :

lichften ©lücfrounfdj baju! Cöeroiß hätte mir jefet fein Greigni§ eine größere

greube machen fönuen. Qmmer gebenfe id) noch ntit Vergnügen ber Jahre,

mo ©ie mir fo nahe ftauben, unb merben meber 3e *t nod) Ort bie greunb«

fchaft unb Achtung minbern, bie Jhncn faß fc^on ßon bem erften Slugenblicf

unferer 23efanntfd)aft fo gerne geroibmet mären, öängft fc^on hatte id)

3hnen 3h*en iefeigen Vojten jugebacht, unb freue mich, bafj biefe Voraus*

fefcung beim G. 2lrmee=S?orpS in Grfüllung gegangen ift. 33in ich nicht nod)

immer Ggoift? 3lber nehmen ©ie biefe ©efinnung als ben HuSbrucf bafür

auf, mie feljr fich freut ©ie halb mieber ju fehett

3h*
treu ergebener ffreunb

D. fRtjffel.“

SRephcr foüte noch in bemfelbeit Qahr eine befonbere fJJrobe feiner bienft*

liehen ©etoanbttjeit oblegen, unb 3mar burd) bie Vorbereitungen ju einer

SönigS-SRetnie beS 6. 2lrmee*KorpS, melche fich .8'eten als c it,e befonbere

©nabe beS SönigS erbeten haß«- 5Ket>her felbft erzählte fpäter von biefer

9fetme:

„©chon unter bem 30. Januar beS 3aljreS 1824 fdjrieb ©enerat

V. Rieten, ohne vorher mit irgenb einer Seljörbe bariiber Siüdfprache ge»

nommen ju haben, an ben ÄriegSminifter ©encral o. £)afe (von 1819 bis

1833 in biefer fjunftion) unb an ben Gljef beS -Diilitair-SfabinetS v. VMhleben,

unb trug bei beiben barauf an, ben Röntg ju bitten, bah @e. SDtajeftät ge«

ruhen möge, nach beeubeter Grnte baS 6. 9Irmee=KorpS ju fehen.

3um VereinigungSpunft mürbe ganj allgemein, mit 9fücffid)t auf bie

hiftorifdje Grinnerung, bie ©egenb von üeuthen in Vorfdjlag gebracht, unb

fdjliefjlich ermähnt, bah im gall ber 3lUerhöd)jlen guftimmung bießanbmehr

beS 2lrmee«8orp3 an ber Uebimg Sh e'i nehmen fönne. ®ie Slntmort aus
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©erlin erfolgte feljr fdjncfl, baß ©eine ÜRajeßät giften’S ©itte bemißigt hätten,

«nb bie .fperangiehung ber ?anbmel)r feljr gerne fehen mürben. 3ef}t trat

b. gieten niit feinem nun genehmigten Plan herüor, unb fofort geigte eS fidi,

tuie f(ug ber ©eneral gehanbelt hatte, biefe ©ad)e bis bahin bor ben ßioib

behörben geheim gehalten gu haben. ©on ben berfdjiebenften ©eiten liefen

©efdjmerben unb ©egenborfteüungen ein, theilS über bie ^erongiehung ber

fianbmehr, theilS über bie gum ©ereinigungSpunft auSermählte ©egenb. Aflein

aßen biefen ©d)mierigfeiten mürbe einfach ber bereits auSgefprodjene ffiiüe

©r. üRajeftät beS Königs entgegengefeht. 4)ätte man in ber £hat bamit

angefangen, fich auf bem borfdjriftSmäßigen ©ege guoor mit bem Cber-

Präfibenten ber Probing unb ben ^Regierungen in ftorrefponbeng gu fefcen, fo

mürbe bie fRebiie fchmerlich gu ©tanbe gelommen fein. 2US bie ßibilbeljörben

nun aber ertannten, baß eS nidjt barauf anfomme, einen Aßerhödpflen ©efehl

rücfgängig gu machen, fonbern biclmehr bafür gu forgen, ba§ fich 001 ^Hrm

baS gnftitut ber Sanbmehr bie gufricbenheit beS Königs gu ermerben habe,

— ba änberte fich plö^lidh jeber ©Mberfpruch, unb man fing an, bie Sünfdje

unb Abfichten beS ©eneraUKommanboS nach Straften gu unterftü^en unb gu

förbern. 2Iud) ber fparfame KriegSminifler half burdj borfchußmeife ©erab=

rcichung non Kontingenten ber ©clleibung unb AuSrüflung. 2Rit biefer Untere

ftüfcung boten beim auch bie ®ioifionaire unb bie ©rigabe^Kommanbeure aße

ihnen gu ©ebote ftehenben üRittel auf, um fid) gu ber ber Sanbmehr bebor«

ftehenben Probe gehörig borguberciten.

9Jian berfudjte auf eine fchitflidje 2lrt auch fveimiflige ©eiträge bon ber

Probing gu erhalten. Allein bie ^tcrburch eingehenbe ©umme betrug in beiben

©rigabe«©egirfeu nicht biel über 2000 Jljater. ©Mehliger bagegen mar bie

Unterftühuitg, melche jeber ©ataißonSbegirl bem guten groed baburdj gu

üthcil merben ließ, baß er fein ©ataiflon mtb feine ßSlabron, nach Maßgabe

ber (Entfernung beS ©arnifonorteS boit bem ©ereinigungSpunft, 2, 3, auch

4 Jage aus eigenen SRitteln berpflegte. Diefe geit, melche bie ©ataiflonS^

Kommaitbeure unb ßSfabronS^ührer ber üanbmehr gur Detailbreffur benutzen

tonnten, ift gu einem nicht gu unterfchähenben ©ortheil geroorben.

Ungeachtet biefer ^ülfSleiftungen hat bem ©taat, unb gmar nach einer

bon ber gntetibantur entmorfenen lleberficht, bie gufammengichung beS

6. Armeekorps, außer ber etatsmäßigen ©erpflegung ber ©nie unb Öanbmebr,

alfo an PJarfchberpflegung, ©orfpann :c. hoch bie bebcutenbe ©umme bon

31,868 Ihaler gelüftet."

'Jiun aber begann für bie ©orarbeiten fRepher’S eine unermartete

©chmierigleit. .

@S mar ber fmhen unb felbftftäubigen ©teßung eines lommanbirenben

©eneralS gemiß ooßfommen entfprechenb, baß ©eneral b. gieten feinem ßljef

beS ©cneralftabeS bie ©runbgüge angab, nach melchen berfelbe bie IMSlolatien

beS Armeekorps unb bie ^Reihenfolge ber ,£>auptmomente für bie Ausführung
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beS IDfanöBerS mit marfirtem geinbe angab; — ein SRanöBer, beffcn forrettev

23ertauf auf baS Urzeit ©r. SRajeftät beS SßnigS über bie SWanöBrirfähigfeit

ber finie unb ftanbmehr Bon mefentlichem (Sinfluß merben mußte. J>ie 2luS*

arbeitung biefer ©irefttoen bis in baS erforberlidje 3)etait hinein mar bann

bie Aufgabe beS ©eneratftabS'GtjefS. ©eneral B. Rieten fd^cint eS aber Cor*

gezogen ju ^aben, aucf) einen großen Iljetf biefeS (Details perföntief; junt

SßorauS feftjußetten.

Steuer gerieft) ^ierburd; in eine nidjt geringe Verlegenheit, benn feine

taftifdjen Snfdjauungen mieten non benen feines fommanbirenben ©eneratS

roefenttidj ab, ohne baß er befugt gemefen märe, biefe (Differenz in einer

fritifirenben ©eteudjtung jum 33ortrage ju bringen. (Er fürchtete mit fRedjt,

baß ofjne ÜRobififatioit jenes erften GntmurfeS ber gute (Erfolg ber ^räfentation

beS 2trmee=8orpS auf bem (Spiel ftänbe, unb bann baS abfällige Urttjeit auf

iljn unb feine fRathfdjläge juriiefroirfen lönnte.

Sn feiner angebornen tBefdjeibenljeit erbat er fid) in biefem ßmiefpalt

ben Statt) beS GljefS beS ©eneratftabeS ber Slrmee, beS ©eneratS B. SDtüffting,

bem er rücftjaltStoS feine abmeidjenben ÜJtcinungen mit entfpred^enber SffotiBirung

Bortegte. (Er fcfjloß mit fotgenben SBorten:

„(Euer Sfjettenj erleuchtetem Urttjeit untermerfe id) bie Prüfung biefer

ehrerbietigen Semerfungen, inbem id) jugteitß 3tjrem tjoljen Grmeffen

getjorfamft anheimftette, metdje ©djritte 311 thuen fein möchten, um ben

Berbrießtidjen folgen Borzubeugen, bie aus ber Stnmenbung biefer 5DiS !

pofitionen entfpringen mürben.

SQSie baS 9J?anöBer im auSgebetjnten ©inne meiner Stnfidjt nadj aus«

geführt merben Jönitte, bariiber beehre id) mich eine Bon mir entmorfene

(DiSpofition getjorfamft beijutegen.

©eruhen Gm. (Eyjeltenj fiefj ju überzeugen, baß cS mir peintidj ift,

ohne SSormiffen meines fommanbirenben ©eneratS, beffen 3ufriebenheit id)

befifce, biefen S3?eg einfehtagen ju muffen. Stur bie bringenbfte Stott) unb

bie ©emißheit, burdj Gm. Gyjettenz reiche Erfahrung einen SluSmeg ju

finben, Berantaffen mich 3U biefer gehorfamften Stnfrage."

SRiifftingS 2lntmort auS Sertin Born 10. $uti 1824 ift ebenfo ftar atS

beftimmt unb hoch taftoolt. Gr fdjreibt:

„Stuf Gm. Jjpodjmohfgeboren ©chreiben Born 7. Suti, metdjcS ich geftern

erhielt, merbe ich 3hne1' miinbtich biejenigen fünfte beantmorten, metdje

nicht bringenb erfcheinen.

Sn 4?inß(ht ber mir mitgetheitten (DiStofation bemerfe idh, baß eS mir

ganj unmöglich fcfjeint, llfanöoerS mit biefer 'DiStofation anSzuführen, otjne

bie ©efunbtjeit unferer jungen ©olbaten z« ruiniren.

Such glaube ich, baß ©e. ÜRajeftät ber ßönig fchmertidj eine fotdje

(DiStofation gut heißen merbe. Söei einem SDtanöoer beS 4. 2lrmee*fiorpS

SJeiljefi j. Wil. SSodienbl. 1879. 4
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mar bie erfte $rage Königs, mie toeit bic Truppen gunt Spergirplafc

Ratten, unb als ©eneral v. Qagom antmortete: grnei ©tunben, fanb ber

König bieS biel.

3<h mürbe in ©teile beS ©eneralS b. 3*cten b'e TiSlofation mefentlidj

einfdjränfen unb toict lieber bie §a(fte ber Truppen abmedjfelnb bioonafiren

taffen, als bie jungen Öeute fiel) Iran! niarfdjiren taffen.

3n Setreff 3f)re8 (JntmurfeS gu einem 3Jianöoer im auSgebeljnten

©inne, habe id) fjjolgenbeS gu bemerfen:

1) ©ie haben fidj bie Tauer beS ÜHanöoerS nicht SJfoment für SDfoment

berechnet, fonft mürben ©ie gleich gefunben haben, baf; eS ju lange

bauern mirb. 3<h habe feinen 'ßlan gur fpanb, um bie 3«* genau

berechnen gn fönnen. Allein nach einem ungefähren Ueberfchlage

mujj biefeS 5D?anöber über 6 ©tunben bauern. Drei ©tunben fmb

aber baS üftajimum. $ch hatte im Vergangenen 3ahre einen ®nt»

murf für 3 ©tunben unb 8 SDiinuten gemacht, unb fragte beSljalb

beim Könige an, erhielt aber gut Antroort, baS üttanöber falle fo

abgefürgt merben, ba§ eS nicht bolle brei ©tunben bauere.

2) 3<h fehe feinen ©runb, eine mefentliche Abänberung ber ©d^acht

barguftellen (menn eS nun einmal bie ©chladjt bei Seuthen fein foü).

3<h mürbe baher baS SDöefenttic^e barftetlen unb baS Unmefentliche

fortloffen, nämlich:

a. ben üHarfch bon Sorna bis bahin, mo bie Truppen einfdjmenfen,

fupponirt.

b. ©efedjt bei ^epbe fupponirt.

(Srfler SDJotnent. ©enerat Sßebell bei Sormer! Kotin. Kavallerie«

angriff be§ rechten glügels.

3m eit er SJJoment. Tie Cinie abandrt bis Seuthen.

Tritter SJfoment. Ter linfe Ringel meicht. Kabatlerie*Angriff beS

linfen glügelS.

Vierter Moment. Tie Cinie aoancirt bon 9ienem, erobert ßeurtjen

unb ben SBinbmühlenberg.

fünfter SDZoment. Tie Armee abancirt bis in baS Alignement

^robelmih—Dfathen, ben linfen glügel an grobelmip. Tie gange Kavallerie

(auf bem linfen ftlüget bereinigt) folgt en Echelon.

Änmerfung. Tie Kavallerie beS rechten glügels fann auch hinter

bem rechten Flügel folgen.

©echSter SDfoment. Tie Armee macht .fjatt, fobalb fie obiges

Alignement erreicht hat. Tie Kavallerie bricht gur Verfolgung vor.

@o mürbe ber intereffantefte T^eil ber ©chlacht bargeftellt unb gugleich

bie 3«it innegehalten.
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Soffen ©ie ja ben ©eneral o. 3*eten 2lßfS allein arbeiten, fonjt fönnten

©ie.leidjt 3br Serljaltnifj ju iljm oerberben. Sßenn er Sljnen aber feine

Arbeiten mittljeilt, bann fudjen Sie einen fcbicflidjen Slugenblitf ju finben,

um mit 3b«n Sebenfen Ijeroorjutreten. UebrigenS Ijat ber König oor

feiner 2tbreife ben fommanbirenben ©eneralen feine Slnfttfjten not!) näljer

mitgetljeilt.

Söenn barauf beftanben wirb, baS Korps fo weitläuftig fantonniren

ju laffen, fo tljeilen @ie mir nur mit, wer bie Seranlaffung baju ifl,
—

ob ©eneral o. 3*eten ober Me Regierung, welche bei fotdjen ©etegenljeiten

in ifyrem Eifer, bie Einwohner oor Einquartierung unb Sorfpann ju wahren,

gerne ju weit ju geljen pflegt."

Siellei^t Ijat Wepler fcfjon bamals ben ©runbgebanfen in fid) jur (ßrapiS

werben (affen, ben er fpäter fo oft unb feljr energifdj Oertrat, nämlidj ben,

baf? baS Serljältniß jwifcßen bem fommanbirenben ©eneral unb feinem ßf>ef

beS ©eneratjtabeS, wie in einer guten Efje jwifdjen SRann unb grau, nur in

ber beiberfeitigen $odjadjtung unb in bem gegcnfeitigen Vertrauen feinen

alleinigen (Regulator finben muffe, Seftimmungen unb gefefclidje gorberungen

über bie Sefyanblung etwaiger ^Differenzen wieS er ftets entfdjieben oon

ber §anb.

3n bem Oorliegenben gall fdjeint eS iljm burd} bie Slnfniipfung an SEillenS*

meinungen ©r. ÜRajeftät beS Königs, bie ißm üftüffling angebeutet f)atte, ge*

lungen ju fein, ben ©eneral o. 3‘eten 3U einer Einfdjränlung ber DiSlofation

unb ju einer gufammenjiefiung ber dRanöuer-SDiomente oeranlajjt ju Ijaben.

^ebenfalls ift baS gute 93er^ältnig (Repljer’S ju feinem fommanbirenben ©eneral

in ber DIjat feinen Slugenblitf getrübt worben.

Heber ben Verlauf ber SReoue fäfyrt (Kepler in feinem SeritfR fort:

„Slm 4. ©eptember traf Sinic unb Sanbweljr in ber ©egenb oon Seutljen

ein. Die Sefctere war mufterljaft befleibet unb fo oollftänbig wie bie Cinie

auSgerüftet. Der Kaoallerie fyatte man oortrefflic^e (ßferbe geflellt. 3Sier Dage

lang eperjirten bie Druppen regimentcr« unb brigabeweife. Dann fanb am

8. jur Sorübung bie große *j3arabe unb baS KorpS*SRanöoer ofjne geuer ftatt.

Der (ßarabemarfd) ging bei ber Sanbweljr gut. Sei bem Korps* üRanöoer

malten bie güljrer ber SanbWeljr einige bebeutenbe geiler. Slm 9. würbe

baS KorpS*2Ran5eer mit ‘ßlafe-fJatronen geübt. Die Sanbweljrleute waren

etwas Wilb, befonberS bie ber Kaoallerie. Einige (ßferbe gingen burdj. Slm

10. würbe baS ÜRanöoer im auSgebeljnten ©inne oerfudjt, weldjeS aber oöllig

eerunglücfte; freilitfi mefjr burdj bie geiler, weldje oon oben Ijer gemadjt

würben, als burd) bie ©djulb ber UnterbefeljlSljaber unb ber teilte. Die

gefammte 3nfanterie war in fleine SataißonS eingetßeilt, woburdj eine für bie

SanbWefyr nidjt leidste Slufgabe entftanb. Slm 11. ©eptetnber war (Ruhetag.

Slm 12. fanb große fJarabe unb ©otteSbienft oor @r. 2Rajejlät bem
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Könige flatt; am 13. baS ^orp§*SO?anööer unb am 14. baS 2J?anöoer im au§ge=

be^nten ©inn. .

Sei bet ‘ißarabe mar bet Sönig mit bet Sanbmeljr augerorbenttic^ jufrieben.

Sr lobte fie roieberholt unb mit befonberem Nachbrucf. 3« ber Sljat machte

auch baS ®ange einen herrlichen Siubrucf. SS mar eine ber fc^önften ‘ßaraben,

bie idf bis baljin gefeljen hatte. Den Sag oorljer hatte eS etroaS geregnet,

fo baß unS ber ©taub nidjt infommobirte, unb an bem 'ißarabetage felbft

mürben mir oon bem freunbtidjften ©etter begünfiigt. Sei bem Dcplopiren

fielen bei ber Sanbmeljr unb auch bei ber Slrtillerie einige fyebler oor.

«fpatte man aber oor bem SDianöüer im auSgebeljnten ©inne große ©e<

forgniffe gehabt, eben ber Keinen Sataillonc megen, mcldje auch bie Sanbroehr

formiren mußte, fo erfüllten fid) biefe Seforgniffe glücflic^crmeife nicht, benn

baS SDianöoer gelang ootlftänbig.

Sind) nicht ein ©ort ber Unjnfriebeu^cit fam über bie Sippen beS SönigS,

oieltnehr mar ber Nionarch ununterbrochen barauf bebaut, ben ©eneralen

SobeSerhebungen gu fpenben. ©irllich ging bie ©adje auch gang »ortrefflidj.

Die Canbmehr roetteiferte mit ber Siuie. 3dj ha^ c gefehen, was bei einer

fotdjen Gelegenheit tüchtige DioifionS- unb Srigabe>Rommanbeure ju leiflen

oermögeit. Nach bem SJlanöoer am 3. Sage ließ ber Sönig noch bie Saoallerie

im Srabe befiliren unb fagte, fobalb ber Sorbeimarfch beenbet mar, bem

(General e. Naljmer, baß baS eine Sanbmehr--SaOallerie=91egimeut unb bie

4. |)ufaren am beften oorbeigeritten mären.

Den 15. ©eptember marfchirte bie Sanbtoehr nach ihren ©arnifoneu jurücf,

um rieh bort aufäulöfen.

©chon am erften Sage ber 9lnmefenheit beS fiönigS lonnte man auf bem

UebungSplah unter ben militairifchen 3u
f

ci^auern b°n Nang einen 2J?einung$=

fanipf ber 'Partheien bemerlen. Der eine Sbeil fudjte bie Canbmehr herabju»

fe^en, mährenb ber anberc fie bis ju ben ©ollen erhob. Namentlich maren

e§ auStäubifche Dffijiere, meldje fein Serftänbniß für biefe Ovganifation ber

Slrmee bemiefen. ©elbft tljörichtc Gerüchte mürben in biefen Steifen über bie

fchlefifche Sanbmehr oerbreitet. Diefe, jum Sheil fcljr munberlichen änftdjten

unb llrtheile gelangten bis ju bem Ohr beS SönigS. ©eneral o. ©Rieben

mußte oon Serlin auS an 3ieten fchreiben unb Slufllärungen forbern. öS

mürbe uns leicht, biefelben berart ju geben, baß ber Ungrunb iener Gerüchte

Ootlftänbig herüortrat-

©aS meine perf öntiche Slnfidjt über bie Sanbmeljr betrifft, fo will

ich einräumen, baß bie ©egnev berfelben i)ied)t haben, toenn fie behaupten,

„ „eS fei beffer, bie Sanbmehr abjufdjaffen unb ftatt ihrer bie Sinic ju öer-

„„mehren.'
1 "

Mein eS ijl boch nicht ferner einjufeljen, baß bieS bei ben befdjränlten

ginanjen unfereS ©taateS unmöglich ift, unb eS eben beShalb leinen jroe<f=

mäßigeren SluSmeg giebt, als baS Sanbmehr*3nflitut beijubehalten. Unb ju
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meiner großen greube befentte ich, baß bie ?anbwebr beS 0. 2lrmee4torp3 fid>

bei Seut^en in einem 3uftanbe befonb, ber fie unbebettllicb geeignet machte,

gleich Pott ber Stelle auS inS fjelb i 11 liefen. 2lber eS fomrnt gleidfjeitig

barauf an, ihr tüchtige Offijiere ju geben, unb befottberS muß fie au ber

©pifce üRätiiier haben, bie eS uerfleljen burd) ihren Gbarafter fräftig auf bie .

0)iSjip(iit einjuwirfen. 3« Betreff ber Offijiere ift allerbingS unfere gattb*

wehr, unb befottberS bie Oberfdjlefifcbe, noch juriief. Jubeffett Wirb Pon allen

©eiten bafyiit getpirft, fie fopiet als meglid) mit SDiännern ju Perfeben, bie

tnenigftenS eine geitlang in ber 8inie gebient haben."

üRan fiefjt, tpie Porurttjeitäfrei 3?et)ber ju urtfieilen Perftanb, ohne fidf

einer fpäteren biftorifeben Gntwicfelung ber Orgauifation ber 2lrtnee ju Per=

fließen. ©eine ©nfidjt trug ber ^Realität ber Sachlage Poüftänbig 9led)nung.

Oie folgen biefer glüdlidjeu $ö!iig8*5Reoue traten fdjon auf betn llebutigS*

felbe poh Seutben betwor.

Oer Sättig erlieg unter bem 14. September 1824 auS Seutben folgenbe

OrbreS an beu @eneral*?ieutenant ®rafen p. Rieten:

,,3d) b flbe bie b>et Perfammelten Ürttppen beS 6. 2(rutee^orp8 in

einem porjüglidjen 3uftnnbe gefunben. Bon beu yinien*Oruppen haben

Snfanterie unb SaPalleric einen ©rab Pott 2litSbilbutig erreicht, ber febr

lobenSwertb ift unb Pon großem $leiß unb Gifer jeugt.

OaS 1. fiiiraffier* unb 4. £>iifaren-'9tegiment finb 2Rir bort£>eiUjaft be*

merlbar geworben. Oie 2lrti(lerie im 2lllgemeineti gut, wirb inbeß wobl

tbun, aufmerlfamer auf baS ju fein, was fie in Bejiebuttg ju ben attberen

Blaffen ju tbun bat/ um bei ben Bewegungen richtiger unb fdjneller ein*

greifen ju lönnen.

Oie Öanbwebr enbticb bat SRcitte Polle 3u
fr <e^enbe ‘t erlangt unb ge*

leiftet, waö nur immer unter bett gegebenen Umftänben geforbert werben

tonnte.

3<b nehme hiernach gerne ©elegeitbeit, 3hnen URcin Soblgefallen über

3bre achtbare Obätigleit 3U bejeigett, unb trage 3bnen auf, bem ©eneral*

Sieutenant P. 9?öffel I., bem @eneral*2Rajor p. Rahmer, fowie ben übrigen

Befehlshabern unb fämmtlid)en Oruppentheilen 2Reine befonbere 3ufrieben*

beit ju erfennett ju geben, inbem 3d) erwarte, baß bieS ein neuer 2lntrieb

ju ferneren Stiftungen feilt werbe.“

ferner an bemfetben Oagc an 3ieten:

„Oa 3d) Wiinfche, 3bnen bie befonbere 3u
f
r‘e^enhe it mit 3bl'em Gifer

für SReineti Oienjt burdb ein öffentliches 2luerfcnntniß aufS 92eue barjutbuit,

jo mache 3dj 2ßit baS Bergniigen, Sie bierburdj junt Gbef beS 4. ^ufaren*

IRegimentS ju ernennen, inbem 3dj glaube, baß Sie in biefer 2luSjeichnung

ben beutlicbften Beweis äReineS BJoblwollenS erlennett Werben." .

Gublicb würben auch Orben au Perfdjiebene öeitevale unb Oberften beS
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Slrmee<5?orp8 »erliefen, unb sD?ajor SHe^er erhielt bas etatsmäßige ©ebalt

einer Charge.

Siefe 9iemie ^atte ba« Vertrauen Rieten’« äu bem SEaft, bet ©rauchbar»

feit unb 3uüerläffigfeit feines be« ©eneralßabe« berart befeßigt, baß

er ißm baffelbe feinen Slugenblicf meßr entjogen bat. Stud) in Weitere Sreife

ber Slrmee brang ber 9iuf 9fetyljer’ä als eine« gerieften ©eneralßabSoffijier«,

beffen 9iatb unb Urteil man gerne fudjte unb hörte. ©o erlieft er unter

Slnbereiu oon einem greunbe in gleicher ©tellung eine grage über ben ©efdjäfts*

gang bei bem @eneral<$ommanbo. ©eine Slntroort d^arafterifirt bie bamaligen

Sienftoerbältniffe unb mag be«balb l)ier eilte ©teile finben.

„Ser fommanbirenbe ©eneral erbricht färnrnttidje Briefe unb fenbet fie

an ben Gljef be« ©eneralßabe«, ber fie nad) ber friegSminifteriellen ©eßim--

inung ben üerfdjiebenen ©eftionen jutbeilt unb bafür forgt, baß fie orbnung«»

mäßig in ba« ©rief* Journal eingetragen werben. Sille an einem Sage ein*

geljenben ©adjen fommen am folgenben ü)iorgen jum Vorträge. Um 8 U^r

früh oerfammett fid) ju biefeni $wecf auf bem ©ureau ba« bei bem ©eneral

angeßetlte ^erfonat, unb Ijier muß mir jeber ber Herren über alle ©egenßänbe,

beren Seurtbeilung unb ©ntfebeibung fidj nidf unmittelbar aus ben Sitten

ergiebt, feine 3lnfid)t mittheilen, beuor er bicfelben bei bem fommanbirenben

©eneral jum ©ortrage bringt. S^ut man bieS nidft, fo läuft man ©cfaljr,

fiel) erft in ©egenWart be§ ©eneral« uerßänbigen ju müffen, woburdj bann

oft unangenehme Erörterungen ^erbeigefü^rt werben. Sie bie ©adjen mm
ben einzelnen ©eftionen bearbeitet werben, gebt au« ber ©efcbäftö*3nßruftion

beroor, unb bemerfe idj nur, baß bie Secernenten wichtige unb weitläufige

Stuffäbc ju £>aufe ausarbeiten fönneit. ©obalb alle« eppebirt iß, reoibire icb

fämintlicbe ©oncepte unb laffe mir fpäter aud) noch bie SReinfdjriften oorlegen,

efe fie ber ©eneral unterjeidjnet, um bie etwaigen gebier ber Slbfcfreibtr

oerbeffern ju taffen. Sille ©djreiber unb Drbonnanjen ßeben übrigen« junäcbß

unter Sluffidjt be« DfegißratorS."

Sie außerorbcntlidje Slnfmerffamfeit unb ©ewiffenbaftigfeit in ben

Äorrefturcn, ber Slbfaffung ber ©rlaffe, ©eßimmungen unb Sluffä^e, bureb

raeldje 9?et}t)er ficb bi« in fein fpäte« Lebensalter auS$eid)nete, bürfte in biefem

geitabfdjnitt feine befonbere ©ntwicfelung gefunbeit hoben.

SCöie OTetg^er bie ißroüinj Oß^reußen nach allen SRidjtungen bin bureb-

ßreift batte, um fein militairifcbe« Urtbeil über ihre ©ertbeibigungSfäbigfeit

ju bilben, fo fudjte unb fanb er auch bie ©etegenbeit, ungeachtet feiner Eienß*

gefdjäfte, ficb mit ben ©igentbümlicbfeiten ber ©robinj ©cblefien befannt ju

machen, ©r bat im ©anjett brei SiefognoSjirungSreifen auSgefiibrt. Sie

©eridjte über biefelben ßnb mit ©orgfalt unb ÜJieißerfcbaft in ber ©eurtbeilimg

taftifeber ©erbättniffe abgefaßt, fo baß man fie nach gorm unb Snbalt al«

muftergültig bejeid}nen fann. 3m 3abre 1825 refogno«jirte er bie ©traßen

unb ©tellungen oon ©reälau über ©triegau nach $irfcbberg; im 3abve 1827
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bie (Strafe t?on SreSlau über Cljfau, Cppeln, Jarnowip bis an baS ©ebiet

beS bamaligen ffreijlaateS Sratau, — uitb im 3al)re 1829 bie Ober üon

©reSlau bis ©logau.

Daß ©enerat ü. Miiffling ben SBerth Stepher’S frübjeitig erfannt patte,

geht aus ber ©mpfeplung peroor, burc^ treibe berfelbe bie SertrauenSftellung

an ber Seite 3‘etenä erhielt. Slllein aud) in feiner fiorrefponbenj fpricpt

Müfflhtg an Stepper im Januar 1825 bie Sitte auS:

„ ©Tratten Sie mir $pr 3utrauert u"b 3h« fjveunbfc^aft. Eie

©rfiiüung biefeS SBunfcpcS wirb jur .ßufriebenpeit meines ?ebenS wefentlicp

beitragen, ©ie wiffen, wetten Slntpeil ich an bem 28opl meiner Sameraben

beS ©eneralftabeS nehme, unb wie beren SBopl aud} ju bem meinigen

gehört.

"

3m Sapre 1826 befdjloß Müffling bie jährliche UebungSreife beS großen

©eneralftabeS toon Briefen aus an bie Dftgrcnje beS preußifcpen ©taateS §u

leiten. Stepher füllte fid) berfelben anfcpließen unb erhielt 3U biefem $wecf

ben Auftrag, im ©ommcr biefeS 3apre8 — auf ©runb ber üott SRüffling

btjeidjueten ©ammelpunfte ber preußifcpen ?lrmee — ein gebrängteS Memoire

raisonnd ju enttoerfen, welches bie ©runbtage 311 bem <ßlan beS 5elb3uge8

Werben füllte.

Eiefe vortreffliche Slrbeit liegt üor uns, — fie ift fo llar, üerftänbig

unb logifcp burcpbadjt, baß man mit popem Sntereffe bie Sicherheit erfennt,

mit Weld/er Stepper fiep in bie 3luffaffung großer ftrategifcper ©ituationen

hineingebacpt patte. ©eine Sefäpigung, einft Gpef beS ©eneralftabeS ber

&rmee 3U werben, fpricht fich unüerfennbar in biefem Mdmoire auS, unb eS

finb in ber Epat fpäter eine Steipe gleich wertvoller Arbeiten aus feiner

tfeber gefolgt.

Eaffelbe 3apr 1826 füllte aber nicht tmriibergepen, opne ipm tiefen

©djmer3 unb großen Summer 3U bereiten; — in biefer 2lrt atlerbingS ber

erfte in feinem fo überaus glüctlicpen Seben.

©eneral t>. Müffling füllte bie UebungSreifen audj barin ber SBirflicpfeit

eines gelb3ugeS fo nape wie möglich 3U bringen, baß er bie Sefanntmacpung

einer 3um SorauS berechneten unb beabficptigten Marfcproute unterfagte, unb

baburdp bie Steife mit einem ©epeimniß umgab, welches eS ben Serwanbten

unb greunben unmöglich machte, mit ben bie Uebung begleitenben Offneren

in Sorrefponbens 3U treten. Man wußte eben nicht, wo fich biefe fetten an

jebem Jage befanbett.

©0 tonnte eS gefdjepen, baß baS Söhnten, welcpeS bie ©attin Steppers

im 3apve 1823, nach feiner Serfepung »on SönigSberg nach Serlin, geboren

patte, 1826 fdjwer ertranfte, ohne baß ber Sater biefe traurige Nachricht 3U

erhalten oermocpte. Eie Sranfpeit beS tleinen Jpeobor enbete mit bem Eobe,

uub erft 3 ©ocpen nad) bem Segräbniß erhielt Stepper in ?ofen, bei feinem

pierper eerfepten ©cpmiegerüater, bem Obev^räfibenteit 0. Saumann, bie
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erfdjiitternbe Kunbe con biefent ©terbefall. © befanb ftd) bereit# auf ber

'Jiiicfreife nach Aöveötau. Jhatjädjlidj ift bie Hoffnung auf bie gfortfepung

feine# tarnen# mit biefent Knaben erlofdjen, benn bie ©je SRepljer’S mar con

fehl ab allein mit Jödjtern gefegnet.

®ie Herbftrecue be# i^hreS 1828, in melier cor ©r. SDZajeflät bem

Könige ba# 5. unb 6. 2lrmee*KorpS bei Siegnifc gegeneinanber manöcrirten,

braute bem ÜRajor fRe^er neue unb meitreidjenbe ©jren.

Rieten Ijatte infolge biefe# ÜJlanöcer# ©r. üDiajeftät bem Könige folgettben

Seridjt über feinen Sfjef be# ©eneraljiabe# eingcreidjt:

„'Der ©jef be# ©eneralflabeS, ÜRafor fRe^er, ift ein benfcnber, über*

legenber, forgfamer Cffijter, ber bie ©njetljeiten ber SJerorbnungen genau

inne hat. @§ ift auf benfelben ein beflimmter SJerlajj. ©omohl im Kriege

tuie im ^rieben ift er ju ben fdjmierigften 2lufträgen brauchbar."

23on biefem eljrenben Urzeit gab 3ietcn bem SDlajor eigenljänbig Kenntnifj.

®a# SDianöüer mar für alle JruppeHtljeile mieber mit bem bcftcn ©folge

berlaufen, unb ©eine üRafeftät fat) ftdj ceranlajjt, feiner Slnerfennung in einer

gnäbigen Orbre, nebft DrbenScerleiljung au ©enerale unb Dberften, 2lu#brucf

ju geben. SDiajor Sieger mürbe bei biefer ©elegenljcit unter bem 9. ©eptember

1828 in ben Slbelftanb erhoben. SBenige Monate fpäter braute it>m ber

30. üDiärj 1829 auch bie ©eförberung jitnt Oberfllieutenant.

üRan (teile fidj in biefem Slugcnblict ben üJiann im Iräftigftcn ?eben#*

alter cor, beffen imponirenbe ©eftalt, gepaart mit ber lieben#mürbigften

Sefdjeibenljeit, iljm alle Heiden gemann, bie mit iljm in -^Berührung lamen, —
unb man mirb e# begreifen, mic ber Jon aufrichtiger 33ereljrung unb Sertlj*

fdjähung auch ferner in allen Korrefponbenjen burchllingen muffte, bie an

SRepljev in biefer 3eitperiobe feine# 8eben# gerichtet mürben, ©eiten ift eine

‘’ßerfönlidjfeit fo oollftänbig unbeneibet geblieben, toie bie Dietger'#. 3eber

Untergebene empfanb nicht ben ®rud, fonbern ba# aBoljlmotlenbe unb ©hebenbe

feine# naturmüchfigen geiftigen Uebergemidjtö.

2118 fich Diepljer in ©erlitt ©r. Königlichen Roheit bem bamaligen Krön*

prinjen (nachmat# König fjriebrich Söilljelm IY.) oorftellte, empfing ihn ber

hohe .jperr mit ber gnäbigen 2leuperung:

,,©ie bringen bem 2lbel neue 6hre!"

®af3 man ihm Hochachtung unb 2lnerfennuttg con ben cerfchiebcnften

©eiten gerne auSfpradj, mollen mir an jrnei Korrefponbenjen jeigen.

gelbntarf^all ©raf ©neifenau fchrieb an ihn au# ©bmannäborf bei

Hirfdjberg unter bem 3. ®ejember 1828:

,,‘JRein lieber fRepher!

3Rein ©chmiegerfohn, ©raf Sörii^l, ber bie @h« hah in ba# 6. 2lrmee>

Korps eerfept ju fein, cerbient e§, einem fo auSgejeidjneten ©tabSoffijier,

mic ©ie finb, empfohlen ju fein, unb baljer mill ich ihm unb mir bie
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gufriebenpeit gewähren, ihm biefcö fiinpfehlungSfchreiben mitgugebeu. 3d)

habe ©ie ihm bereits gefc£>itbert als einen unferer tapferften Cffi^ierc nnb

als ausgerüstet mit jeber RriegSeigenfdjaft in jebem 33erhältni{? beS langes.

Sr felbft, auSgebilbet in ernfter unb Weiterer fRicfjtung, wirb, befj bin ich

ftrfjer, 3hnen gefallen. SBaS ©ie ihm ©uteS extreifen, Werbe ich als mir,

Syrern alten RriegSgefährten erwiefen, anfe^en.

©ebetifen ©ie meiner in SBoIjlwotlen, fo wie ich meinerfeitä nie auf»

gehört fjabe, es in Hinfidjt auf ©ie ju t£)un. 2Rit biefer ©efinnung

beharre ich

3hr

aufrichtiger greunb uub Diener

©r. <R. o. ©neifenau. 2R-"

ferner ©eneral b. SJafentini unter bem 10. 2lprit 1829 aus Berlin:

„2Rein ^ot^ucre^rter gfreunb!

Smpfangen ©ie meinen freunblidjften ©lüdmmtfth, auch weinen red)t

herjtichen Dan! für bie mir gemachte gütige 21ngeige bou 3hrem äbancemeut.

3ch wünfche auch ber 2lrmee ©(ücf gu bemfetben, benn SRänner wie ber

tapfere, thätige unb im ©efecht Hgftung gebenbe wie geigenbe fRepher

müffen hinaufrüden, um Rührer gu werben, wo eS gilt. Srljalten ©ie mir

3h« ©ewogenljeit unb ^x-eunbfchaft, unb feien ©ie berfidjert, baß meine

herjtiche Dh^lnahme an 2lttem, was 3h'*en ©uteS begegnet, ber aufrichtigen

^ochadjtung gleicht, mit ber ich intmerbar bin

3hr treuer fjreunb

b. SJalenttni."

SRepljer hatte bie iljw bei ©eneral b. Rieten geftellte Aufgabe glängenb

gelöfl. Rein SRijjton flotte baS gute 93erhältni| gwifcijen bem fomtnanbirenben

©eneral unb feinem Sljef beS ©encralftabeS, unb ber ©eift, welcher in bem

gangen 21rmee»RorpS herrfchte, blicfte mit SSertrauen unb Siebe auf bie an feine

©pi|e geftellten äRänner.

DaS 3ahr 1830 follte nun für fRepljer ben 2lbfchlu§ feines bisherigen

DienftberhältniffeS bringen, um ihm einen ueuen, fehr wichtigen unb weit»

reidjenben SBirtungSfreiS gu öffnen.

©eneral b. SRüffling hatte im ffiobember 1829 feine ©tellung als Sh ef

beS ©eneratftabeS ber Slrmee mit ber eines fommanbirenben ©enerats beS

7. 21rmee=RorpS in ÜRiinfter bertaufcht. 3n feiner SRittheituug an IRepher über

biefe SBeränberung fügte SRüffling hingu:

. . 3cf) tröfte mich hftmit, baff wenn eS uitS beftimmt ift, unferem

33aterlanbe noch wichtige Dienfte 511 leiften, ich mid) nicht als getrennt bom

©eneralftabe betrachte."

21n feine ©teile war ©eneral Rraufenecf getreten.
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üWit betn Saljve 1830 begann bie Epodje europäifdjer fRebolutionen. 33on

fjranfreid) aus, wo baS ©ignal berfelben burd) ben ©turj feiner SDpnaflie

gegeben Würbe, breiteten fid) biefetben auch über baS Sönigreidj ber bet»

einigten S^ieberlanbe aus unb führte 3ur CoSreifjung ^Belgien« bon £>ollanb.

3m Often Europas berfudjte ‘polen ftd) bott bem ruffifdjen fiaiferteich in

gleich gewattfamer SBeife abgutöfen. ®ie militairifdje Sraftentwicfelung unfereS

©aterlanbeS blieb gunäcbft auf eine ©efefcung ber belgifdjen ©renje befdjränlt.

35ie ÜRöglidjfeit eines Krieges war jebodj im Anfang biefer Epodje nid^t aus»

gefdjtoffen, unb lag hierin »ieHeidjt ber entferntere ©runb, ben OberfUieutenant

b. IRepber an bie ©eite ©r. Söniglidjen Roheit beS ©rinjen SBilhelm, jweiten

©ob» beS regierenben ÄönigS, ju berufen. Unter bem 5. äpril 1830 würbe

9?epher 3um beS ©eneralftabeS beim 3. 2trmee*StorpS ernannt.

b. 3ut 3. tJlrutce:.Hoipo.

©eneral b. 3 ' e tcn trennte fid) mit lebhaftem ©ebauern bon feinem bis*

herigeit Ehef beS ©encralflabes. 9let)her erhielt bon ihm ein ErinnerungS«

jeicheit mit folgenbetn ©d/reiben bom 15. Slpril c. a. ©reSlau:

„®ie fechS ^aljre, welche Ern. £)od)moh(geboren als Sljef beS ©enetal«

flabeS 6 . 2lrmee=fiorpS angeftellt waren, lebte ich mit 3hn ®n *n befonberS

g(ücflid)eii unb jufriebenen ©erljältniffen. Ew. $odjmoblgeborn haben mich

in ben ©efdjäften fo bortrefflich, aber aud) fletS fo befdjeiben unterßüfct,

bajj ich mir bei unferer Trennung nicht berfagen tann, ©ie, mein weither

greunb, ju bitten, baS beifolgenbe fleine Slnbenfen bon mir anjunehmen.

URöge eS 3hnen nur bie greube machen, bie id) habe eS 3h*ten

311 fenben; möge eS 3hnen einen alten ©olbaten 3uriidrufen, ber 3hnen
ftetS banlbar bleiben unb nie aufhören wirb, fid) beS angenehmen ©er»

hältniffeS ju erinnern, in welchem ich fed)8 3al)re mit 3hnen lebte, ber

aber auch über unfere Trennung Wirtlich ergriffen ijl.

ÜJtöge cS 3h°en ftetS fo gut gehen, wie eS 3br rechtlicher Sharafter,

3hrc ausgebreiteten Stenntniffe unb $hre ©efcheibenheit berbienen.

ÜJtit Wahrer greunbfdjaft unb größter ^odjadjtung bleibe ich

$ochwohlgeboren ßets ergebener

3 ieten."

Eben fo innig äujjerte fidh fein alter ftreunb, ©enerat b. fRpffel, ber aus

Dieiße am 3. SD?ai c. a. an ihn fdjrieb:

„. . . Ein langer Zeitraum ift berfloffen, feitbem baS ÜDienjlberhältni§

©ie in einer feljr bewegten 3e it mir fo nahe ftellte, bajj ich *n 3hn*n halb

ben Sülenfdjen unb ben ©olbaten ehren unb lieben lernte. Da begrünbetc

fid) bie Sichtung unb fjreunbfdjaft, bie ich 3h»en f° treu bewahrt habe-

Digitized by Google J



©ei bem ^erjtic^en Stnt^eit, bcn id) an 3hrem Soljlergehen unb an 3h*cr

.gufriebenheit neljme, ^abe ich mich baljer feljr gefreut, ©ie in eine

©tefluug öerfe^t 3U feljen, in Wetter fid) 3h* wohloerbienter SöirfungS«

frei« immer mehr auSbehnt unb bie gutunft fl<h Sh'ten immer wof)!«

Woßenber auffcfjtiefjt. Sei Qhrem regen SBiflen für baS ®ute unb bei

ben SKitteln, eS bewirten unb förbern ju fönnen, wünfehen 3h*e ^reunbe

fich unb 3hnen @liicf, ©ie in biefer ©teßung ju Wiffen. @8 famt unb

Wirb Sljnen in berfeiben unzweifelhaft fe^r wohl gehen, unb biefe @etoife=

beit macht mir 3hr*n Abgang non uns weniger fdjmerzlich. @erne hätte

icfl ©ie noch bor 3hrem ©djeiben gefehen; ich mujj °&er nun auf biefeS

©ergnügen Serjidjt ieiften, bis eine Iiinftige fReife nad) ©erlin mir baS«

felbe gewähren wirb. (Erhalten ©ie mir auch entfernt 3hr Änbenlen unb

bleiben ©ie oerfidjert, ba| ich mit gleicher ©efinnung aufrichtiger Slnljäng«

lichfeit unb (Ergebenheit ftets fein werbe

3h* treuer fjteunb

b. ßfhffet."

fRepljer eilte, fich in Serlin jutn Antritt feiner neuen ©teßung ju melben;

— er traf am IS. 2lpril bafetbft ein, in ber 21bfidjt fich am 25. Wpril nach

©reSlau jurüefjubegeben, um ben Transport feines f)au$mefen8 ju beranlaffen.

grau unb kinber woßte er bann 311m ©djwiegerbater nach ^Sofen fd)itfen, um

fie bort bis jum 1. 3uii ju belaffen. (Er felbft beabfid;tigte am 15. ÜJJai

ttieber in ©erlin ju fein.

fRephe* berichtete ju jener 3e *t :

„ßJieine ©erfefcung ift mir burdjauS unerwartet gefomnten. 3<h h^e
in ©reSlau in fehr angenehmen ©erljältniffen gelebt unb mich bet boßen

^ufreebenheit meines fommanbirenben ©eneralS erfreut. 9Bie tönnte ich

unter biefen Umftänben ©reSlau gerne berlaffen? Slßcin meine neue ©tel»

lung ift in jeber Sejiehuttg fo ausgezeichnet unb ehrenooß, bajj id) bie

©nabe beS königS in ihrem ganzen Umfange erfenne unb mich ju ber innig«

ften ®anfbarfeit berpflidjtet fühle. @e. königliche Roheit ber Prinz hat ntic^

überaus gnäbig unb oertrauenSooß empfangen, unb bezweifele ich leinen

Slugenblid, bajj mein 23er^ättni§ ein fehr angenehmes fein wirb. Obgleich

ich meine bienftlichen ®efd)äfte noch nid)t übernommen habe, fo bin id) bod)

fd)on bei ben ©orträgen zugegen gewefen, unb biefe ^aben mir wohl gefaflen.

2lud) bie anberen ‘Prinzen beS königlichen Kaufes brüeften mir ihre Streit*

nähme auS, mich lieber in ©erlin zu wiffen, befonberS that bieS ©e. könig»

liehe Roheit ber kronprinz- 9US ich mich bei ©*• SWajeflät melbete, war

ber hohe £>err ungemein gnäbig unb fagte mir in ©egenmart ber übrigen

Offiziere, bie fich melbeten, bajj ich 3hm bon aßen ©eiten empfohlen wor«

ben fei; (Sr ftd) beShalb beranlajjt gefunben habe, mich in ein Oienft*

berhältnijj zu fefcen, in welchem ich bon 9ieuem ©elegenljeit fxnben würbe,
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mit bic ßufriebenbeit meiner 523oiflefe^teu gu ermerben. Dem ©eneral

Rieten, fügte ber König Ijinju, mirb 3bre ©erfebung febr unange«

ite^m fein."

©on bem ©eneraUHbfutanten ©r. ÜRajeftät b. SBifcteben erjagte ©epber:

„Der ©eneral geigte mir bie mobltbuenbfte greuitblicbfeit. (Sr nötigte mich

in fein Eabinet, unb id) mußte niicf> gu ihm fe^eit. ©lein lieber SRebljer,

fagte er, ber König fdjäfct ©ie feljr, unb beS^alb bat E'r ©ie al§ militairU

fdjen ©ebülfen gu bem ©ringen ©ilfjelnt berfe^t, ber ihm bon allen ©einen

Kinbcrn mol)! am nädjften ftebt, unb auf bem — mit bem Kronpringen —
bie tüuftigen Hoffnungen ber 21rmee ruhen. 3bre neue ©tellung ift baber

ungemein ibid}tig, unb ©ie müffen barauf, baß ber König gerabe ©ie geroäblt

bat, einen fef>r großen SBertb legen. 2118 bie ©teile bafant mürbe, habe icfj

mid) iit ber gangen 2lrmee umgefeljen, um @r. ©lajeftät einen oollfommen

geeigneten Offizier bagu in ©orfdjlag ju bringen, unb meine SBaljt ift bei

biefer ©lufterung auf ©ie gefallen, in Uebereinfiimmung mit bem ©enerat

Kraufeuecf. Um aber bem Könige eine boUftänbige Ueberfidjt 3b*er früheren

tfeijtungen gu geben, ^abe id) alle ©ie betreffenben Eonbuitenliften feit bem

3abre 1810 unb alle SelohnungSborfchläge, bie in ben ^felbgügen 1813, 1814

itnb 1815 über ©ie gemacht morben finb, ^ert?orgefuc^t, unb baburd) finb

ber KriegSmfnifter (b. Hafe), ber ©eneral Kraufeitecf unb id) gu bem eim

miitbigen fflefdjtuß gefommen, baß ©ie ©r. ©lajeflat gu ber tt>id)tigeit ©tellung

empfohlen toerben muffen. Der König bat unferen ©orfdjlag gern genehmigt,

unb babei bie ©ie ebrenbe ©emerfung gemacht, eä fönnte 3bre ©erfebung bon

©reSlau auf bie Seitung beS 6. 2lritiee=KorpS nachteilig eimoirfeit. ©ie

haben biele unb bebeutenbe ©litberaerber gehabt, allein nach reiflicher @t-

miigung behielten ©ie ben ©orgug. Dreten ©ie in 3bret neuen ©telluug

borfichtig auf, unb enterben ©ie ficb ba§ ©ertrauen bcö ©ringen. 3n

fdjmierigen ^eitlen merbe ich gern bereit fein, 3bnen meinen 9tatl) gu geben

unb ©ie gu linterftüben. ©o entließ mich b. ©Jiblebeit, unb ich geftebe, baß

biefeä ffiobltoollen faft iibermältigenb für mich mar. ©lochte es mir gelingen,

bemfelben in feinem gangen Umfange gn entfpredjen.

Der ©ring ftellte mich 3brer Königlichen H°beit ber ©ringeß bor."

©Jir erinnern baran, baß ©ring ©Jilbelm feit bem 11. 3uni 1829 mit

ber ©ringeß ©larie 8uife Slugufta Katharina bon ©ad)fen-'©kimar bermählt

mar. 2lm 18. Oftober 1831 mürbe ©ring ffriebrid) ©Jilhetm s3lifotauS

Earl, jefciger Eronpring, geboren.

Die beborgugte ©Jahl SKepher’S gum El)ef beS ©eneralftabeS an ber ©eite

@r. Königlichen Hoheit bemäbrte fich nach ieber Utidjtung b>u. ©ollfommene

Hingabe an feinen Seruf, große 2(ufmerffamfeit in ber Leitung ber DienfU

gefchäftc, berftänbige 9lathfd)läge unb eine ftet$ taftbolle Haltung — ermarben

ihm febr halb baö bolle ©ertrauen beö b Dben Herrn.

3n ben Elften beä 3. 2lrmee»Korp3 auö ber bamaligeu $eit liegen bie

*
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ÜRateriatien, »eiche oon ber mi(itairifdjen SSnfdjauung SRegher’S geugniß geben;—
allein eS finb btefetben ebenfo bie ©elege bafür, »ie 'ipriitj ©ilhelm nicht nur

mit benfetben iibereinftimmte, fonbern fie »ahrfcheinlich gum S^eil auch felbft*

jtänbig angeregt unb gu bem entfpredjenben bienftlidjen SluSbrucf gebraut hat-

Die ftreng militairifche ^Richtung beS ^ringen macht bie bon ihm anerfannten

Urteile unb 2lnfidjten auch gu feinem ©gentium. Söir heben aus ber fjülle

beS ©toffS gunädjfl nur einen ©egenftanb heraus, ben bie neuefte geit erft

gur ballen SReife unb Slnerfennung gebraut hat. ©ei bem ©it»urf beS ÜRobil*

madfungS^lanS mürbe ber ©ebanfe gur gormation eines iReferöe-Kaballerie*

Korps bon ©r. Königlichen Roheit angeregt, unb gwar im Sntereffe eines

jeben 2lrmee=Korp8, nicht aber in bem ©inne ber 3ufammcnfteUung beliebig

großer Kaballerie=2Raffen. Der ©ring fagte unter bem 6. Degember 1830:

„5nt Kriege ift eS ein $auptgrunbfag, getrennt gu marfchiren unb

bereinigt gn fchlagen. Um ©jlereS mit Sicherheit gu fönnen, miiffcn bic

^auptunterabtheilungen einer Slrmee (bie Korps) felbftftänbig, b. h- nach

einem als nothtoeubig anerfannten ©erf)ättniß auS beit berfdjiebenen SBaffen*

gattungen gufammengeftellt fein, ©n Korps bon 25,000 bis 30,000 ÜRann

Infanterie unb Slrtiüerie, bem nur 12 ©SfabronS Canbmehr beigegeben rnerben,

befigt aber biefe ©elbftftänbigfeit nicht. Deshalb erlaube ich »» barattf attgu«

tragen, baß beim äluSbrud) eines Krieges ein jebeS 2lrmee = Korp£ feine

Kaoallerie » ^Regimenter behält unb ihm barauS eine eigene IReferöe«

Kaballerie gebilbet merbe, mie bieS in ben fVelbgiigen bon 1813, 1814 unb

1815 ftattgefunben hot. Ohne in ausführliche ©örterungeit über biefen ®egeu«

ftanb eingehen gu toollen, halte ich mich für »erpflidjtet, nur barauf aufmerlfatit

gu machen, baß bie ©efchaffung ber ftourage für große Kaballerie=3Raffen im

grelbe überall mit unenblidjen ©chmierigfeiten berfnüpft ift, unb baß, menn

befonberS fdjnellc unb ftarfe ©emegungen in ber 9iähe beS JeinbeS eS öer«

hinbern, baS fetter in hinreichetiber Quantität aus ber Umgegeub ber ©toouafS*

pläge herbeiguholen, man fich bcr großen ©efaljr auSfegt, bie foftbare ©Jaffe

in furger geit gu ©runbe gu richten, ober baS Kaballerie »Korps, ber ©er«

pflegung »egen, in einem 2lugenblicf gerlegen gu müffen, »o bie ülheilung

befftlben nicht ohne nachtheiligen Cinfluß auf bie Operationen betoirft »erben

fann. — ©eftimmen bagegen militairifc^e SRücffichten ben fommanbirenben

©enerat en chef auf furge ßeit, g. ©. mährenb beS ÜRarfcgeS ber Strmee

burch ebene ©egenben ober am Jage ber ©dj(acht, ein Kaballerie «Korps gu

bilben, fo ift baffelbe aus ber 5Referbe=Kaballerie mehrerer 2lrmee»KorpS unter

einem ber KabaUerie=DibifionS«Kommanbeure leicßt gufamnten gu fegen. Sillein

biefe SJJaßregel muß bem jebeSmaligen ©rmeffen beS Oberbefehlshabers über«

laffen bleiben, um fo mehr, als baS Uerrain nur feiten bie ©itmicfelung einer

großen Kabatlerie«5D?affe auf einem fünfte geftattet, unb bcr ©ebraud) berfelben

gegen ben geitib baljer immer nur gu ben Ausnahmen gehört, auf bie eine

ba uernbe Formation ber ÜBaffe nicht begrünbet »erben fann.

Googl
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©ang abgefepen con ber borpeljenben Betrachtung ip aber aud} bie

8anbWehr»Katallerie — borjiiglid) im Anfänge beS Krieges, wo eS ihr

an aller Erfahrung mangelt — gerabe am menigften geeignet, ben Dienp,

Welker bei bem 3nfanterie=KorpS ber Katur ber Sache nad) ton ihr geforbert

werben muß, ju leipen: — beShatb gehört f ie in bie Keferbe*Katallerie,

bis bie innere Disziplin nach unb nadj befepigt ip unb fie fidj mit bem SBefen

beS Krieges tertraut gemalt hat. Erft bann barf man es mit Borpdjt wagen,

pe gur Sloatitgarbe ober Slrrieregarbe ju betadjiren, unb ihr bie SluSübung

beS Patrouillen» unb 33orpopen»DienpeS felbftftänbig ju übertragen.

3lm gefährlidjpen möchte bie Entblößung ton aller Cinien=Katallerie bei

ben 3nfanterie»KorpS fein, weldje an ber ©renje biSlogirt, tielleidjt gleich nach

erfolgter SKobilmachung in baS feinblicpe ©ebiet einrüden müffen, unb nun

bort genötigt finb, ihre Sicherheit unb ihre SBaffenepre ber Obhut einer

im gelbbienft nicpt geübten unb bespalb nicht juterläffigen Keilerei anjuter=

trauen." —
DaS KriegS=9Kinifterium ging bamalS auf biefen Sßorfdflag nicht ein, unb

jwar aus bem ©runbe, weil ©e. Piafeftät ber König fid) ben Befehl tor»

bemalten habe, ob unb wann bie Formation befonberer Äatallerie-KorpS ftatt»

pnben fotle. 3n ber nun folgenben langen griebenSperiobe trat bie grage

über bie Bilbung ber Keferte*Katallcrie = Korps jwar nie gang jurücf, aber

bodj in ben ^intergrunb, bis bie KriegSepodje unter Kaifer unb König SMf^elm

bie tollpänbige praftifche ööfung aller Zweifel über bie Kothwenbigfeit unb

über bie Wcitreic^enbe 3Birfung ber Keferte»Kaba(le riealS felbftpänbige Katallerie-

Ditifionen ^erbeifü^rte.

3m Sanuar 1832 patte Ketpjer ben Kothen 9lbler=Orben 3. Klaffe er=

galten, unb empfing im September beffelben 3ah«S bie ©dfleife ju bemfelben.

ES bürfte gerechtfertigt erfdjeinen, ber 3;^eit«ta^me ju erwähnen, welche Prinj

SBilljetm für biefe Auszeichnung feinem ßh cf^eS ©eneralpabeS auSfprach:

„Da bie Schleife jum Kothen 9lbler * Drben jefet eine Auszeichnung ip,

fo freut eS mich fepr, ©ie benachrichtigen ju tonnen, baß ©e. SWafepät 3hnen

biefelbe fo eben terliehen hat. 3dj freue mich 9ai,ä außerorbentlich, baß 3bnen

für 3hre unenblidjen Bemühungen unb 3hre ©orgfalt währenb unb tor ber

Ketue biefe Anertennung ju Ipeil geworben ip, unb fann nur nod) fdjließenb

meinen Dant wieberholen für Kath unb Spat, mit welchen ©ie mich fort'

währenb unterpüpten."

3n bemfelben 3apre 1832 war Kehper im April zum Dberp atancirt,

unb }War Wie baS Patent lautete:

„in Erwägung feiner bietfährigen treuen unb niihlidjen Dienpe, unb

befonberS in Betragt feines bei allen Kriegs Vorfällen bewiefenen

PJohlterpaltenS."

3wei 3apre fpäter, 1834, erhielt Keppcr bie für ihn fepr erfreuliche

Gelegenheit, pertorragenbe Erfcheinungen ber ruffifchen Armee in ihrem
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eigenen Paterlanbe beobachten unb mH ©eift unb militairifchem Perftänbnijf

beurteilen ju fßnncn. SS fotlte nämlich im «September biefeS galjreS in

Petersburg bie ffinthüüung ber 2llejanber*Säule ftattfinben, ju Welker geier

eine 'Deputation oon Offizieren unb SDJannfchaften aller {Regimenter beS

preufjifchen @arbe*Korp«, als {Repräfentanten ber ganjen Slrmce, bort^in ein»

gefaben mar. ©eneral o. {Roeber befehligte biefeS Detachement. Se. König*

liehe Roheit Prinj SEßilhelm reifte gleichfalls nach Petersburg, unb fein

(Xljef beS Stabes Dberft o. {Repljer burfte fleh tm anfchliefjen. Pon König«*

berg i. Pr. aus mürbe biefe {Reife ju Schiff fortgefept. Die (Enthüllung ber

Säule fanb am 11. September mit nationalem Pomp unb burdj feine gefehlt*

liehe Sebeutung in erhebenber Sffieife patt.

Pon hier ab erjählt fRepljer perfönlich:

„SIS ich im September 1834 baS ©lücf huHe, Se. Königliche .fjotjeit

ben Prinjen PMlhelnt nach Petersburg ju begleiten, um bort ber Sinmeihung

ber Sltepanber* Säule beijumohnen, — eine freier, bie mir ebenfo intereffant

als merfioiirbig mar — mürbe ich auf baS 2freubigfte burch einen Sefef)l

Sr. ÜRajeftät beS KaiferS überrafdjt, 3hin nach ÜWoSfau ju folgen. Sin

gleicher Pefehl mar fdjon früher an ben ©eneral o. {Roeber ergangen, unb

mit ©enehmigung Sr. Königlichen Roheit beS Prinjen PJilhelm reiften mir

baljer am 17. September Nachmittags 4 Uhr bon 3ar8fo jelo ab unb trafen

fcfjon am 19. {Nachmittags um 2 Uhr in ber alten ^jauptftabt ber Gjaren

ein, fo ba§ alfo bie Sntfernung, meldje ungefähr 100 geographifche Pfeilen

(ca. 700 SBerft) beträgt, auf ber Gljauffee in 46 Stnnben juriicfgelegt mürbe,

©alb nach unS langte auch ber Kaifer an.

SS mar bei PfoSfau baS 6. 3nfanterie»KorpS fonjentrirt, metdjeS bis

jum 28. September oor bem Pfonarchen eperjirt mürbe. Pon PfoSfau begab

ftch ©e. üDtofeftät nach Drei ju bem bort üerfammetten Dragoner»KorpS,

unb auch f)i«h« befamen SRoeber unb ich ben gnäbigen Pefeljl, bem Kaifer

ju folgen. Durch biefe günfiige ©elegenheit finb meine Pemerfungen über

baS Dragoner=KorpS ber ruffifdjen Slrmee entftanben, meldje bei ber Kürje

ber mir jur Peobadjtung bemeffenen 3eit allerbingS feinen 2lnfprudj auf Poll*

ftänbigfeit machen.“

Da es oon befonberem 3ntereffe ijt, bie Urteile fennen ju lernen,

melche {Repljer über bie Stiftungen beS Dragoner* Korps auf bem Pfanöoer*

gelbe auSfpradj, fo fehiefen mir benftlben nur im SluSjuge einige Notijen über

bie 2lrt ber gormation unb ber Uebungen oorauS.

{Repher fdjreibt:

„Sei bem allgemeinen gntereffe, melcheS baS ruffifche Dragoner*KorpS

erregt, unb bei ber Neuheit beffelben, ba Kaifer {RifolauS eS erft im 3aljt«

1833 organiftrt ha, <
— laffe ich meine perfönlichen Peobadjtungen hi«

folgen.
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DaS ÄorpS Befielt auS 2 Dioifionen, febe Dioifion au§ 2 Srigaben;

unb jebe fflrigabc au§ 2 ^Regimentern. Das ^Regiment gählt 8 SSfabronl

mit 2 ©ifenier=S8fabronS. Scbe Diöijion führt 2 reitenbe Batterien

a 8 ©efdjüfce mit fidf, unb gwar eine leiste unb eine fernere ©atterie.

Dem ftorpS finb außerbem 2 ^ionier-SSfabronS beigegeben, fo baß bie

gange ©tärfe beträgt:

64 Dragoner=SSfabron8,

16 ©itenier=S8fabronS,

2 ©ionier*S8fabron8,

4 reitenbe ^Batterien.

3u ben Uebungeit bei Drei waren aber noch aus ber Slrmee-SReferoe'

Slrtillerie 9 reitenbe ^Batterien ä 4 ©efchii&e ^erangejogen, mithin befanben

fidj in ber gront 68 ©efchüfce. SS waren im ©angen 10,664 ©ferbe gur

©teile. Die SriegSftärfc wirb höher berechnet, ba ein jebeS ^Regiment, ohne

bie G^argirten, 1000 Dragoner gälten fotl.

DaS SorpS garnifonirt itt ben ©ouoernementS ßurSf unb Drei. Die

SRannfdjaften finb Don einem fräftigen Körperbau unb burdjfdjnittlidj oon

mittlerer ©röße. Sine grünbliche Detail-9luSbilbung git fjuß unb gu ^ferbe

ift nicht gu eerfennen; nur tritt baS ©cheibenfdjießen gegen bie ©riffe mit

bem ©eWcljr feßr äurücf. 3ßr ©ifc gu 'ßferbe ift gut. Die gu fc^arfc 3äu<

mung madjt bie ©ferbe unruhig, felbft wiberfpenftig. DaS Sjergiren gu

Wirb mit großer ©rägifion auSgeführt, nur baS Diraillement geigt weniger

Hebung unb ©erjtänbniß. Die ©eweljre finb groei fiirgcr, auch leichter

unb non fleinerent Kaliber, fonft wie bie rufftfcljen Snfanterie - ©ewehre

fonjtruirt.

gu ©{erbe hängt ber Dragoner baS ©etoeljr oon ber redeten nach ber

linfen ©eite um, fo baß baS ©ewefyr auf bem IRiicfen beS 2RanneS rußt, bie

SRiinbung beS SaufeS über bie rechte ©t^ulter fyinauS in bie £whe gerietet

ift unb ber Kolben fid) ait ber linfen -£)iifte befinbet. 2Rit einem IRiemen

wirb ber Stolben am ©äbelfoppel befeftigt, um bie gu große ©eweglidjfeit bei

©eweljrS beim IReiten gu mäßigen. DaS ©afonnet fteeft gu ©ferbe in einer

lebernen ©d)eibc, weldje auf ber linfen ©eite am ©äbelfoppel befeftigt ift.

Die ©ifenier^SSfabronS führen Sangen, ooit ber ©pifce ab mit langen

eifernen ©djienen belegt; außerbem Karabiner. Sud) bie ‘ßionier^SSfabronl

finb mit Karabinern bewaffnet. 3f)re “Pontons befielen auS gefirnißtem Seher

unb hölgerneu ©erippen.

Die “pferbe finb ein fräftiger ©djlag Oon unglaublicher SluSbauer, ber

©röße ber Scute augemeffen. 3ebeS ^Regiment ^atte ^?fcrbc oon einer Jarfce,

unb gwar ©raune, ©djimmel, fjiidjfe ober Stoppen. Der fjuttergufianb trat

fehr gut.

Sin entmidelteS Dragoner«9iegimcnt hot bie 9. unb 10. SSfabron (bk

beiben ©ifenier^SSfabronS) auf bem rechten unb linfen Qflügcl. Diefe jtfcen ,
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nidj>t jutn ©efecfp ab. Sie finb beim (Syerjiren ju Pferbe auSfcfjließlidj jum

glanfireu bepimmt, »oju bie Dragoner feiten oerroenbct »erben, ©ollen

bagegen bie teueren abfifcen unb ju guß festen, fo »erben in ber Sieget bie

Pifenier*(ESfabron§ ber Regimenter gufammengezogen, um Bereinigt jur Dedung

ber fid) formirenben Dragoner^lBataillonS gegen ben fjeinb oorjugeljen; audf

jur Sloant« unb 3lrri£re»®arbe unb ju Detadprungen »erben fie oerwenbet.

Slttadirt baS Dragoner*5Bataillon, fo eilen bie Pifenier»©SfabronS Ijinter

bie Jlügel unb folgen bort bem Singriff in Solonne.

SBenn §um ©efecfft ju fjuß abgefeffen »erben foll, fo formiren bie

Regimenter — mit SluSfdjluß ber pileniere — bie gefdjtoffene Regiments»

Solonne in (SsfabronS rechts abmarfdjirt, ftellen pdj in einem Ireffen neben

einanber auf unb rüden erp im parfen ©alopp, julefct in ber Sarriere, eine

bebeittenbe ©trede oor. Sllsbann: „£>alt!“ unb „Slbgefeffen!" mit StuSnaljme

ber bei ben Pferben oerbleibenben Offiziere, Trompeter unb Pferbeljalter. Die

Sefeteren finb in ber Slrt bepimmt, baß ein jeber ton iljnen, außer feinem

eigenen, baS Pferb feines redjten unb baS feines linten Rebenmannes, alfo

3 ^ßferbe, ju galten Ijat. Die ^Jferbe ber abgefeffenen Ofpjiere, Drompeter

unb DambourS »erben ton ben baju im PorauS bejeidjneten Unterofpjieren

übernommen.

Sin jebeS Regiment formirt §u guß ein ©ataillon, nnb febe ©Sfabron

einen gug in brei ©Hebern rangirt, fo baß alfo baS ©ataillon auS 8 gügen

bepeljt. 3»ei Bataillone bilben ein Regiment ju guß. Die abgefeffenen

SRannfdjaften geben bie 3“get iljreS PferbeS bem Pferbeljalter, treten glieber»

»eife rafdj auS ber RegimentSfotonne IjerauS, jur §älfte redjtS unb jur $älfte

linfs, nehmen baS ©eweljr »ou ber ©pultet unb fdjlicßen — nadjbem fie

ba§ Bajonett aufgefefet unb ben ©äbel in einem am ©äbetfoppel befepigten

§a!en Ijodjgeljangen Ijaben — bor ben gerben ber erpen ©Slabroit fdjncll

jufammen. |jier pnb injwifdjen bie Üeute beS erpen ©liebes Dom erpen ßuge

biefer (SSfabron bereits 40 ©djritt gerabeauS borgegangen, um audj ju guß

— fo»eit pe bei ber ©intljeilung in brei ©lieber baju oerwenbet werben

fönnen — baS oorberpe ©lieb beS erpen 3ugeS Ooin 23ataitton ju bilben.

hinter biefen formiren pdj bie übrigen üJSannfdjaften fucceffioe, fo baß baS

Bataillon in Solonne redjtS abmarfdjirt ju pcljen foinint, bie jweite SSfabron

ben zweiten $ug unb fo weiter bie adjte ©Sfabron ben adjtcn 3U9 formirt.

©ämmtlidje Bataillone bilben hierauf mit ben auS ben ©SfabronSjronten ber

Regiments=Solonnen unb ben Sntcroallen bet lederen fidj ergebenben Diftancen

ein Dreffen, parallel mit ber Cinie ber Pferbe, 40 ©djritt oor berfelben.

Die RegimentS»fiommanbeure ber ungraben Regimenter ju Pferbe in

ben Diüifionen — alfo bie beS 1. unb 3. Regiments — tommanbiren bie

Regimenter ju guß, jebeS zu zwei Bataillonen, unb mit biefen gefeit bie

Stabsoffiziere ber ungraben Diüifionen (Diüifionen ju j»ei ©SfabvonS) unb

Sriljeft }. SRil. ©oOienbl. 1879. 5 ioogle



bie Dffijiere ber ungraben 3üge bor. Die übrigen S2cgiment«--$omnianbeure

unb Dffijiere, fonjie bie baju befigitirten Drompeter, tjevbfeiben bei ben "ßferben.

Welche bon beit älteften ber bei ihnen befinblid)en Dffijiere geführt werben.

tueld^er Slrt bie IRegimenter ju guf S3rigaben unb Dioifionen formiren

follen, pflegt jebeßmal nad) Wajjgabe bev au«jufüf)renben Bewegungen beftimmt

ju werben, fon?ie auch bie (Jintheilung ber ©eneralc bei ben ^ifenieren, bei

ben Regimentern ju gujj unb bei ben
*|3f

erben befonbevS erfoigt.

Da« Slbfihen ber Scute unb bie Formation ber Bataillone ^at nie über

jWei Minuten gebauert.

©obalb Sille« formirt ift, tuirb angetreten; ber 1. 3U 9 «ine« jeben

Bataillon« riieft jum Jiraillireit bor, ba« 1. unb 2. ©lieb beffelben fdjwärmen,

roährenb ba« 3. ©lieb jWei ©lieber formirt, um ba« ©outien jit bilben. $ft

ba« Bataillon cntwicfelf, fo werben ber recfjte unb ber linfe gliigeljug al«

Dirailteurjüge oorgenommeit. BataillonSfalbcn finb bei ben Uebungen auf

bem gelbe nid)t gegeben worben, and) würbe bie 2lugriff«fo(onne unb Duarree«

nid)t bemerft. 92ur bei ber Befidjtigung einjelner Bataillone in ber ©tabt

famen biefe Formationen bor; and) würbe bort mit Bataillon« unb Peloton«

c^argirt.

Die Werbe ber abgefeffenen Wannfchaften folgen ben Bataillonen in

bebeutenber (Entfernung, unb ba ein Wann aufjer feinem eigenen nur jrnei

Werbe ju führen ^at, fo treten ber Beroeglidjfeit biefer fonft unbeholfenen

Waffen feine fmtberniffe entgegen.

Die Slrtillerie fdjliefjt fid) nad) ber jebe«maligen fpcjiellen DiSpofition

tljeil« ben ^ifeuier=G«fabron«, theil« ben Bataillonen an. Die 'ßontonnier*

@8fabron8 mit ihren Ponton« bleiben in ber Sieget bei ben Werben, bi« ju

bem Woment, wo fie gebraucht werben füllen.

Sille ftomntanbo« werben theil« miinblid), tljeilS burd) ©ignate mit ber

Drompete gegeben, an bie entfernten 2lbtl)eilungen aber burch Slbjutanten

iiberbradjt.

Wenn aufgefeffen werben fotl, fommen bie Werbe gewöhnlich in {Regiment«'

folonne in Grefabron« im ftarfen Drabe ober auch wohl im ©alopp heran,

bleiben unmittelbar hinter ihren betreffenben Bataillonen holten, unb bie üfente

eilen nun in eben ber Slrt, Wie fie beim Slbfifccn herauSgetrelen finb, umgefehrt

in bie ©lieber hinein unb fi^en fchnell auf, ohne weiter ein fiommaubo ab'

juwarteu."

IRepher fährt nun in feinem Bericht, ben Wir feljr ffijjenhaft wiebergeben,

fort, bah ber Saifer ba« Dragoiter«8orp8 bei Drei nicht nur jum erften

Wal nach ber Drganifation infpijirte, fonbern bie Uebungen beffelben auch

perfönlid) geleitet höbe. Da« {Storp« garnifonirte in ben ©ouoernement«

Sur«f unb Drei unb war in beu testen Jagen be« ©eptember 1834 bei

Drei bereinigt.
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Slm 2. Oftober mürben bie Hebungen bttrcf) eine große 'ßavabe eingeteitet.

Der SBorbeimarfdj fanb im Drabe, im geftrecften Drabe unb im ©alopp patt.

„Die Druppen gemährten einen frönen Slublirf. Der Stnjug toar Oor*

trefftic^, unb in bem ©anjen berrfdjte eine außerorbcntlicfje ©gatitat, mie man

fie freilich bei atlen Slbtf)eilungen ber ruffifdjen Slrtnce 311 festen gewohnt iß."

Slm 3. Oftober fc^oß bie gefammte Artillerie be§ ÄorpS nadfj einer

33rettermanb, unb jmar mit Äugeln unb Äartatfdjen. DaS tßorrütfen auö

ben eerfdjiebenen ^Optionen 511 näheren Dißancen erfolgte jebeSmal in ber

Saniere unb jmar mit gro§er ^Sräjipon. ÖS tourbe fefjr rafd) gefdjoffen.

Slm 4. Cftober cyerjirte bie 2. Dragoner*Dioifion unter ©eneralmajor

0. ©rabbe. Der (Syersirptafc auf bem regten Ufer ber Offa oberhalb Drei

mar jmar frei, aber uneben unb fogar Don einigen bebeutenben SSertiefungen

quer burdjfdjnittcn. Äaöallerißifdje löemegiutgen begannen unb bas 2lbfi(jen

unb ©perpren ju guß fc^lcß bie Hebung, mefdje mit einer {jalbftiinbigen

^aufe 5 ©tunben gebauert hatte.

„Sin bemfelben Dage befahl ber Äaifer fätnmtlidje ©enerale ju fidj, um

ihnen feine ©ebanfen unb Slnfidßen über ,3mccf unb gedpart beS Dragoner*

ÄorpS ju erfennen 311 geben."

Slm 6. Oftober mürbe bie 1. Dragoner=Diuifion unter ©eneral ©rebel

geübt. Der ©perjhrplah mar günftiger als ber ber 2. Dioipon. Den

©dpuß, baS SDlanöoriren 3U guß, bitbete ein Singriff in jmei Äolonnen auf

bie ©tabt Orel bis nadf bem üftarftplah lpu. Die ^ßferbe gelten itt 3toei

©tragen.

„Stuf baS Äommanbo 3utn Sluffi^en brängten fid) bie Dragoner unter

Ueberminbung aller ©d)roierigfeiten, meldje ber beengte Raum barbot, mit

ihren ©emehren in großer Orbnung fchneü unb gefdjidt jmifdjen ben Raufern

unb ben ‘•ßferben in bie bidjt gefdjloffenen ©lieber fpneiu unb faßen auf.

hiermit enbete baS Rfanöoer, meines 3 Va ©tunbe gebauert Ijatte. Der

Saifer äußerte feine ^ufriebenljeit unb umarmte ben Dioifion8*Äommanbeur

©eneral ©erbet oor ber ^ront."

Slm 7. Oftober panb ba§ ganje ÄorpS unter ©eneral 'ßatapof fedj§

Serft oon ber ©tobt entfernt, gront gegen baS Dorf Slleyanbromfa, 311m

©perjiren bereit. Die Dioifionen unb törigaben marcn linfS abntarfdjirt,

bagegen bie Regimenter in gefdjloffenen Regiment£--Äolonncn in ©§fabron§ in

fid) redjtö abmarfdjirt. Die Batterien hielten jmifdjen ben Regimentern einer

jeben ®rigabe. Die Referüe=Slrtillerie befanb fid) in brei öatterien a 1 2 ©efdppse

hinter bem ÄorpS. Die beiben ?ßionier--(S$fabron§ mit ifjreit ‘Pontons hinter

ber Referöe=2lrtillerie. 2iMe bie früheren Hebungen, fo leitete aud) biefe ber

Äaifer perfönlid). ©eneral 'Patapof hat mie an ben Oorhergeljenben Dagen,

fo aud) au biefetn ben Degen (mit SluSnafjmc bei ber 2?arabe) nidjt gejogcn.

Die bem 2)?anöeer ju ©rnnbe gelegte 3bee mürbe ben Sefehtäl)abern nidjt

mitgetljeilt. @$ mürbe oorauögefeht, baß fid) ber fjeinb nad) einer oerloreneu
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©cgladjt auf ber ©trage Bon Kaluga na cg Drei jurüefjiege, um bort bie

Dffa ju pafferen unb bie ©tabt ju erreichen. DaS Dragoner«KorpS, bei

Slejranbrowta angetangt, ergielt ben Vcfegl, beu geinb in ber ©bene Bon

Drei angugreifen unb wenn möglicg bei bem liebergange über bie Dfta ju«

Borjufommen.

KaBalleripifcge Uebungen mit Formation ber SBantgarbe eröffneten baS

SRanöBer.

„Die üier Regimenter ber 1. DiBipon unb bie leiegte reitenbe ©atferir

folgen in ber Renbesoou$«g-onnation ig«r Soautgarbe im ©egritf. Rocg

ege aber bie Dioifion igre SBantgarbe erreiegt gat, fegtoenft fie ein Segtel

reegtS, fällt alSbann in einen ftarten Irab unb paffirt fo, ben Kaifer an ber

©pige, mit ber göcgften Snftrengung ben tiefen unb peilen ©runb, ber fteg

bon Sle^anbrowfa naeg Voutgafowo ginabjiegf. ©eneral b. Röber unb

b. Repger pafftrten ben ©runb niegt ogne ©efagr ginabjuftürjen. Snbeffen

fein RZann nerungliicfte. ©elbft ber leiegten Batterie gelang eS, bie unfiber«

peiglicg fegeinenben $inberniffe beS DerrainS ju übertoinben. Suf bem linfen

Ranbe ber Vertiefung angelangt, war bie natürlicg etwas aufgelocferte Crb«

nung halb wieber gergeftellt, unb bie Diuifion, noeg immer in Regiments«

Kolonnen in ©StabronS, formirte nun rafeg in benfeiben Kolonnen ein Ir eff en,

WeldjeS galten blieb. Die SBantgarbe, melcge injwifcgen mit ber ferneren

Vatterie ben ©runb obergalb umgangen gatte, fegte fteg wieber bor bie RZittc

ber Dioifion. ©8 würbe igr noeg bie leiegte Vatterie beigegeben, welcge nun

mit ber fegmeren bereinigt egargirte. Der Kaifet lobte bie Regimenter,

äufjerte aber barüber feine Ungufriebengeit, baß bie SBantgarbe mit ber

fegwerett Batterie niegt auig ben ©runb paffirt gäbe.

hierauf fegte fieg ber Kaifer, bie SBantgarbe im (Galopp borauSfenbenb,

mit ber ganjett Dicifion, Direftion auf Drei, in einen ftarten Irab. Un*

geadjtet ber juruefjulegenben weiten ©treefe unb beS ftarten lempoS blieben

alle Regimenter jiemlieg gefcgloffen.

©o gelangte bie SRaffe au einen gweiten ©runb, ber noeg tiefer unb

Peiler als ber erpe ift (50 bis 60 gujj tief, bie ©eitenwänbe 25 ©rab).

Die beiben ^Batterien, unb befonberS bie fegmere, müffen unergörte Sn«

prengungen maegen, fowogl um baS ^inabgleiten ber ©efegüge ju Berginbem,

als um auf bem jenfeitigen Sbgang fieg ginauf ju arbeiten. Der Voben ift

niegt weieg, aber glüeflicgerweife aueg niegt ganj fep. Die ^ferbe fegäumen.

©leicgwogl werben alle ^inberniffe fegneü befiegt. Rur jWei fegwere Sin«

görner bleiben am Unten Sbgange in einer gefägrlicgen ?age peden, fo ba§

toon megreren ©efegiigen bie RZannfcgaft ju |>ülfe gerufen werben mu§, um

beibe Singörner auf ben Ranb ginauf ju bringen.

Kaum gaben fieg bie ^Batterien oben wieber georbnet, fo eilen fie unter

bem ©egug ber Bier ^5itenier=($Sfabronö ber Soantgarbe im ©alopp gegen

Drei Bor, progen ab unb fangen an, bie ©tabt ju befegiepen. Die Di«
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tot ft on reitet, offne ju fluten — aüe bier iRegimenter jugleid) — in bie 93er*

tiefung tfitiab, ^ätt unten im ©runbe einen Slugenblid, um fidj ju fammeln,

unb gel)t bann ben 2Iblfang fdjräg in bie £»lfe, worauf fie ber Slrtiüerie

ttoieber im ftarfen Irabe folgt unb hinter berfelben in einiger (Entfernung

Ratten b(eibt.

ü)?ittler»eile ift bie 99efertoe*2lrtillerie mit iffrer Sebedutig — bier

©ifenier* unb jwei 3pionier*(SSfabronS — auf bem geraben ©ege toott Sllepan*

brotcfa Ifer eingetroffen unb etablirt fidj linfS neben ben ^Batterien ber 1. Di*

toifion, mit benfetben in einer Sinie. (Enblidf langt audj bie 2. Dieifion
mit iprer Sirtiüerie an, welche (entere auf bem linfen glügel ebenfaüS in bie

©efdjüfclinie riicft. 'Die 2. Dioifion fetbft placirt fie^ in ber 9?eferoe*gormation

balfinter. Die ©ifenier^SfabronS »erben jur Decfung ber ^laufen entfenbet.

Me 68 ©efcp&e djargiren.

hierauf befiehlt Se. SDJajefttit ben Uebergang beS ÄorpS über ben

Orlif.

93ier Batterien ($»ei fernere unb j»ei teilte) rücfen unter Sebedung

toon adjt ©ifenier*(EöfabronS oberhalb Drei an ben fjlufj auf ben ©unft, »o
bie Srürfe gefdjlagen »erben foü. Die ferneren (Einhörner »erben gteidj

unterhalb bcS UebergangSpunfteS aufgefteüt, »äfjrenb bie leisten Satterien

fidj meljr rechts placirett, um baS naffe jenfeitige Ufer ju beftreid)en. Der

Orlif ift an bem Ort, »o bie ©rüde etablirt »erben foü, etwa 30 Sdfritt

breit, in ber 'üifitte 4—5 gujj tief unb f)at [teile, fejie unb gefcffloffene Ufer,

auf ber linfen Seite 2—3, auf ber redeten 5—6 gfujj über bem ©affer*

fpiegel ergaben. Sie »urbett jwar an ben betreffenben Stellen abgeftodfen,

bod^ blieb baS $inaufreiten auf baS redite Ufer oon ber 23rüde ab felfr be*

fd)»erlid). DaS ©efäüe beS {JluffeS ift nidjt bebeutenb unb bie Sofjle bcS*

felben beftetjt aus feftem ©oben. 93on einer Weberung »irb ber Orlif Ijier

nidjt begleitet, oielmeffr fenft fidf ju beibett Seiten aus einer jiemlidjen (Ent*

fernung ber beaderte 23oben bis an bie Ufer Ifinab; auf ber linfen Seite

fteiler wie auf ber redjtcn, baffer benn aitdf ba§ Derrain auf bem regten

Ufer toon mehreren fünften beS linfen entfdfeibenb befjerrfdft »irb. Da »o

bie fdfweren Batterien etablirt waren, tjat baS linfe Ufer eine Steilheit toon

70 bis 80 ©rab unb ijt 25 bis 30 gufj ffodf.

9Iadfbem baS geuer ber ©atterien etwa fünf SDUnuten gebauert ffatte,

trafen bie beiben ©ionier*(ESfabron8 mit ben Pontons ein unb fdjlugen bie

33rüde — aus toier ©ontonS beftelfenb — in 12 fDJinuten. £>inberni[fe

{teilten fid^ bem Sau nidft entgegen. Der ftaifer äußerte, baff bie ©rüde

wegen ber Sleinlfeit ber ©ontonS $u fjufj Stabe unb ju ©ferbe im ©alopp

paffirt »erben miiffe, »eit fonft baS Sdfwanlen berfelben fo bebeutenb »erbe,

bajj baS .fpinabgleiten ber Heute unb ©ferbe untoernteiblidf fei. 2)?an neunte

barauf ©ebacfft, fügten Seine ÜJIajeftSt ffinju, biefen Uebelftänbeu möglidjjt

abjuffelfen.

•*
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3nbeffen bürfte ntan bod) befugt fein, bie öraudfbarfeit berartiger

Ponton« bei lleberbriicfung großer Ströme in 3weifel ju jit^eit, fo 3Wecfntäßig

audj i^re 33enu^ung bei Heineren glüffeit ju fein fdjeint.

®ie s
JteferPe»Artitlerie oor Drei, oou ac^t ‘fSifenier-SSfabronS gebccft,

breitete fidf auf ber Stelle, wo fie ftanb, weiter aus unb fe^te ilfr fteuer

gegen bie Stabt fort, wäfjrenb baS SorpS jufammengejogen würbe unb in

9fegimeutS=Ro(otmen in (SSfabronS formirt fidj im Irabe bem UebergangS=

punfte über bcn Orlif näherte, wo eS 700 bis 800 Schritt ooit bemfelben

entfernt fo lange galten blieb, bis ber San ber Srücfe beenbigt war. £)er

23erfud), biefe bebentenbe Saoalleriemaffe ocrbedt ^eranjubringen unb aufjii»

ftellen, würbe burd; bie Sefdjaffenljeit beS JerrainS nitf>t begiinftigt.

Auf ein Signal eilte bie 1. SMoifion nod) 400 Stritt ßor, faß ab unb

bilbete 3U griff liier ^Bataillone in Solenne, eon bencu bie beiben (Bataillone

beS tinfen gliigetS — 31t Sferbe bie 1. Srigabe ber 1. ©ioifion — fofort

im Ürabe bie Srücfe paffirten, — bie 3Wei ^Bataillone beS rcdjten gliigelS

aber — 3U ^Jferbe bie 2. Srigabe biefer Dioifion — redjtS nadf Soufaia

bin über bie bortige ftehenbe Srücfe. Unmittelbar barauf eilten bie beiben

(Batterien unb bie (ßifenier=@SfabronS ber 1. Dtoifion im rollen Salopp über

bie 'ßontonbrücfe, unb nun auf bem redjteu Ufer rereinigt, formirten bie riet

(Bataillone ein Ireffeit, nahmen Artillerie unb SirailleurS, ron ben ^ifenier-

SSfabronS gebeeft, ror unb atancirten in ber SMreftion gegen bie Straße

nad) Saratdfeff. ®ie (ßferbc beS (Regiments 9?eu*SRußlanb waren über bie

ftehenbe Sriicfe gefolgt, unb als fie bei ihrem (Bataillon eintrafen, faß legeres

auf, um in Semeinfdjaft mit bcn i}}ifenier=®SfabronS noch 1000 bis 1500

Schritt roräurütfen. "Die übrigen brei (Bataillone unb bie Artillerie ber

1 . ®ioifion blieben (falten.

Unterbeffen war aud; bie 2. (Dibifion abgefeffen unb bie rier Sataillone

berfelben, fo wie bie beiben 3U i(fr gehürenben (Batterien, befilirten in eben

ber Art wie bie 1. ®irifion über bie gefdflagene (Brüde.

hierauf folgten (mit Ausnahme ber ^fevbe beS DtegimentS 9iewiHuß>

lanb) bie gefoppelten (ßferbe aller ®ragoner-@SfabronS beS SorpS ini ftärfjUn

Salopp. ®er Saifer blieb am UebergangSpunfte Ijalten unb fleigerte burch

feine Segenwart unb burd? feinen erniunternben 3uru f ben ©fe* un *>

(Begeiferung • ber Offnere unb ü)iannfd)aften aufs §ödjfte. Seine Sefabr

würbe mehr beamtet. ®ie Sriidfe fing an bebeutenb 311 fdfwanfen unb mehrere

c
Pferbe riffen fid) auf berfelben los unb fprangen ins (Baffer, wälfrenb anbere

beim ^inaufgaloppiren auf baS redete Ufer mit ihren Leitern gufammem

flürsten ober biefe abwarfen unb fie baburdj in Sefalfr brachten, oon ben

nadffotgenben Abtheilungen übervitten unb sertreten 311 werben. Aber alle

biefe gwifchencreigniffe ftörten baS 'Hefiliren nic^t einen Augenblid, welches

benn auch >m Saiten ohne große UngtüdSfäüe beenbet würbe.



71

Die [Referöe-Särtillerie, welche etwa eine Ijat6e ©tunbe nad) ben Dirn*

fionen am Orlif eintraf, machte ben ©efd)luß, unb um ihren Uebergang gu

befdjleunigen, würbe gleich oberhalb ber erftcit eine gweite ©rüde gefdjlagen.

9US alle Gruppen fid) auf bem red)ten Ufer beS JlitffeS befanben, erfolgte

ber 2Ibbrud) ber ©rüden, unb eS betrug bie 3af)l ber Slbtfjeitungcn, welche

(entere paffirt Ratten:

6 ©ataillone,

16 ©ifenier-SSfabronS gu ©ferbe,

2 ©iouier»©SfabronS,

bie fßfcrbe uon 56 ©SfabronS unb

68 reitenbe ©efdjiifje.

Die aus ben bcibeu [Regimentern ber 2. ©rigabe ber 1. Ditnfion (bie

[Regimenter Üinburn unb 5Reu--SRußlanb) formirten ©ataillone, foWie bie fßferbe

bc§ guleht genannten [Regiments, waren (wie fdjou bemerft) über bie ftehenbe

©rüde gegangen.

Der gange Uebergang inclufioe beS ©djlagenS unb ?lbbrec^enS ber ©rüden

bauerte 2 ©tunben 20 ÜJiinuten.

©ämmtliche [Regimenter faßen atSbann auf, fongentrirten fidf) unb würben

gut ©arabe aufgeftellt, worauf ber Raifer, bie fronten Ijerunterreitenb, ben

Seuten felbjt feine 3*>fr<ebenheit gu erlernten gab. ©egen bie ©enerafe äußerte

©e. üRajeftät, baß eS nitfjt grocdniäßig fein würbe, bergleidjen anftrengenbe

Hebungen oft gu wieberholen, unb feine Slbpdjt aud) nur gewefen fei gu geigen,

baß baS Dragoner^RorpS ba, wo bie Umftänbe eS gebieten, feine $inberniffe

beS Terrains in Slnfchlag bringen biirfe, fobalb nur bie 2Röglid)feit oorljanbeit

fei, fie gu überwinben.

Die Uebung f>atte um 10 Uhr ©ormittagS begonnen unb enbete um
3 ‘/ü Uljr [RachmittagS. ®S ift nid)t in Slbrebe gu ftetlen, baß baS RorpS an

biefem Jage unwiberlegbare ©eweife feiner tief begrünbeten DiSgiptin unb

feiner großen SluSbauer gegeben hat- Reine Slbuahme ber Spannung war

am ©dfluß beS SRanöoerS, als ber Raifer bie eingelnen [Regimenter fpegieü

beficfpigte, mahrguneljmen. ©ang befonberS mußte eS überrafdjen, mit welcher

Rraft, namentlich bie gur 1. Dioifion gefwrenben ©atterien, oou benen man

hätte glauben fallen, baß ihre ©ferbe wenigftenS gum Ü^eit ben ungeheuren

änjlrengungen erliegen würbe, — gulefjt im ©alopp bie ©rüden paffirten

unb bann noch eine ©trede oon 800 Schritt in ber Rarricre gurüdlegten, um

fich i^en refpeftioen ©rigabett wieber angufdjließen. 2lm aubertt ÜRorgen

waren wir bemüht, über ben Sinfluß ber fjatiguen beS Dortgen Sageö auf

ben 3uftanb ber ©ferbe ©rfunbigungen eingugiehen; inbeffen man Derfidjerte

un§, baß nicht nur fein ©ferb gefallen, fonbern bis bahitt and) nicht ein eingigeS

berfelben frauf ober bienftunfähig geworben fei.
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Am 8. Cftober IWttagS 12 Utjr ejccrjirtc baS Regiment Sfafan ju

fjuß tor bem Äaifer, in eben ber Art wie am 5. Oltober baS Regiment

9J?oSfau.

2Jfit biefer 23efittigung enbeten bie intereffanten Uebungeti beS Dragoner*

JforpS bei Orel. Oer Saifer reifte an bem nämtiten läge bon bort nat

HJfoSfau ab, nadjbem ber ÜJJonani) bie Generale teils burt Orben, teils

burdj Seförberungen ju belohnen geruht hatte." —
©ir haben bie IMation be$ ÜftanöterS tom 7. Dltober fajt in ihrem

ganjen Umfange mit ben ©orten 92epher’8 wiebergegeben, um ju jeigen, wie

anftaulit berfelbe aut folte (Sreigtiiffe ju ftitbern berftanb. UeberbieS mar

bie Aufmerffamfeit beS mititairifefjen ^JublifumS burt bie 92euftöpfung be§

Oragoner*8orpS unb burt beffen Hebungen bei Orel berart erregt, baß man

fit biefer Satlage erinnern muß, um bie Sebljaftigfeit Sicher’« in ber Auf=

faffung ber bortigen (Sreigniffe ju terflehen. Gleitwohl miiffen wir baS

Urteil höher ftellen, weites Siebter als friegSerfahvener Äatallerifl über ba§

Oragoner<Sforp8 uitb beffen etwaige lünftige SricgSbrautbarfeit fällte, unb

aud) an biefer Stelle berleugnete er nidft bie öefteibenheit, weite ihm bis

jum Stluß feines SebenS h>n eigentiimlit geblieben ift. (Sr fagt:

„Da bei Orel feine gelbmanöter in Abteilungen gegeneitianber auS-

gefüljrt würben, fo hat fit aut feine Gelegenheit bargeboten, bie fjähigfeit

ber Generale in ber ftnellen unb rittigen Auffaffung beS JerrainS unb ber

Gefett8»23erhältniffe ju beobatten.

OaS SDfaterial beS Oragoner*8orpS ifl tortrefflit- Ueber bie mit ber

AuSbilbung ber SBiannftaften terfnfipften «Stioicvigfeitcn wirb, felbft ton ben

höheren Offneren, geflagt unb fie terfitern, baß eS nur burt ganj unge*

wöhnlite Anftrengungen bahiit ju bringen fei, bie Oragoner für baS Gefett

ju guß unb ju ißferbe einigermaßen geftieft auSjubilben. (SS würbe biefeS

3iel gar nitt ju erreiten fein, wenn ihnen nitt bie lange Oienftjeit babei

ju Statten fönte. 9Jat ber Formation beS Oragoner-RorpS habe ber ßaifer

bie fjorberungen an baffelbe, tergliten mit ber früheren Oragoner^ffiaffe,

bebeutenb gefteigert. (SS würbe aut Ijtnjugcfügt, baß fit fein retteS 2?er«

trauen ju bem 3ttJ^tter*93erhältni§ entwicfeln wolle, unb baß biefer Uebelffanb

auö bem ©iberfprut hert|orgebe, in ben man notljmenbig geraten müffe,

wenn man heut« ben Snfanteriffen Sehren unb Grunbfähe einpräge, bie man

morgen bei bem Unterritt beS Sfatalleriften wieber terwerfe. Oer ruffifte

Solbat flehe nitt auf einer folten Stufe geiftiger (Sntwicfefung, um fit

hierin jurett finben ju fönnen. Oer militairifte Geift gewinne baburt

nitt im SorpS, weshalb baffelbe aut in ber Armee feinen retten An*

flattg finbe.

Snbeffen abgefehen ton biefen Aeußerungen, beren fSittigfeit fit aus ben

©ahrnehuiungen auf bem (Sferjirplah Weber betätigen not ttiberlegen läßt,

befonberS wenn ein Jjperr wie ber ßaifer biefe Uebungen mit befonberem
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Dalent feitet unb burd) feine
(

Jkvfönlid)feit baS ©0113c begeiftert, — fo jeid^neit

fid) bie ?eute bocf) burd) ein fii^neö Steilen öortf}eilI)aft aus unb miffeit (gäbet

unb Sanje (festere bie 'ßifeniere) gut 311 führen. Sei ben Sewegungeit 3U

Srufi ift eine grünblid)e DetaiüAuSbilbung fid)tbar; nur baS Diraillement er*

fd)eint mangelhaft, forcohl in Setreff ber Senu^ung ber Derrain = Dedungen,

wie im 3 * c ^en beim Steuern unb in ber gegenfeitigen Unterftü^ung.

2öaS bie Leitung ber Hebungen anbetrifft, fo ift eS in ber ÜL^at ein

imponirenbeS Sdjaufpiel, ben Saifer an ber Spifce einer bebcutcnben Druppeu*

inaffe 31t fel)en. Seine fc^öne majeftütifdje ©eftalt, feine (Stjrfurdjt gebietenbe

Gattung 3U ‘ßferbe, fein burdjbringenber Slid, fowie enblid) bie fräftige Stimme,

mit welcher ßr tommanbirt unb auf ber Stelle ?ob unb Dabei fpenbct, baS

Alles fiitb ßrfdjeinungen, bie in ihrer ^Bereinigung, befonberS auf ben noch

nicht baran gewöhnten 3u
f
t^auer» einen borwiegenben ßinbrud machen unb

ihn nur 3U oft Uebungen unb Druppcn bergeffen laffeu, um ben Slid auf

baS gewaltige Silb beS ÄaiferS 3U heften.

Stad) unferer Art finb eS gewöhnlich fogenantite StorpS=ÜJtanöber im aus*

gebehnten Sinn (aber ohne marfirten fjeinb), bie ausgeführt werben, unb

welche gleich ihre” Anfang nehmen, fobalb ber Staifer auf bem Cfferjirpla^

eingetroffen ift. Da aber in ber Stegei feine ©eneral*3bce ober DiSpofition

ben SefehlShabern im SorauS berlünbigt, waS gefächen foll, fo ift ba§ Dalent

3U bewunbern, mit welchem ber SDtonarcf), biefes ^iilfSmittel üerfd}mäl)enb,

50—60,000 SDtann taftifch ebettfo ju leiten unb 3U hanbljaben weif, wie man

eine Srigabe 5U ejersiren pflegt. 9tur auf baS Sommanbo beS ßaiferS fchreitet

bie Uebung bou SDtoment ju SDtoment fort, unb erft au« bem ©äuge berfelben läfjt

fid) bie gum ©runbe gelegte 3bee fucceffibe erfenuen. 3nbeffen mürbe ihre Aus*

führung faurn gelingen. Wenn nicht baS ungewöhnliche ©ebächtnif beS fiaiferS

fich in jebem Augenblid ben Staub beS SDtanöoerS 311 bergegenmärtigen unb

fo baS Silb beffelben bis in bie fleinften Details fejt3uhalten wüjjte, felbft ba,

wo baS Derrain unb bie AuSbeljnung eS nicht geftatten, fid} burd) Anfdjauung

eine Ueberficht beS @an3en 3U berfchaffen. SDtit großer ©ewanbtheit unb

©chnelligteit werben bie Druppen bewegt, unb faft nie irrt fid) ber fiaifer

hinftdjtlich ber $eit unb ber Stollen, bie er ben einjelnen Abteilungen oor=

gejeichnet hat, felbft bann nid)t, wenn Detad)ementS 31t irgenb einem Qmd
weit entfenbet unb burd) Derraingegenftanbe gebedt, oft ftunbenlang feinen

Süden ent3ogen finb, ehe fie mieber sum Sorfchein fommen, um bireft in ben

©ang beS SDtanöoerS ergreifen.

Um bei folgen Uebungen bie Druppen in Sewegung 3U fefcen, bebient

fich ber Saifer einsein ober gleichseitig:

1 ) beS münblidjen tommanboS,

2) ber Signale butt bie Drompete unb

3) beS UeberbringenS ber Sefeljle burch Abfulanten. Digitized by Google
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Die ruffifd)e Sattallerie bat 36 DrompetemSignale. gwei Drompeter,

in votier Dfd)erleffetj=ü)lontirung eingctleibct unb auf Schimmeln reitenb, be«

finben fid) Wäfwenb ber Hebung immer unmittelbar hinter bem Saifer unb

gewähren ben großen Bortheil, baß man ben üJionardjen fdjon in weiter gerne

erfetmt. Um ÜJiißoerftänbniffe oernteiben, fingt ber Äaifer gewöhnlich biejen

Drompctern bie Signale »or, welche fic btafeit fotlen.

Bei Satifd) wmbe als SluSttahme tjon ber Sieget gu beit größeren

Bianöoern jebeSmal eine ©enerat*3bee gegeben, fo wie bie« auch bei ben

gelbtnanöoern in gwei Abteilungen gegeneinanber gu gefdjebett pflegt.

Allein, ohne ©eneraUSbee, oljue DiSpofition unb ebne marfirten geinb,

läßt ficb nicht »erlernten, baß biefe Art ber gührung bei taftifdjen Uebungen

großer Druppenmaffeti für bie DioifiottS= unb Brigabe^Äommanbeure ntambe

Sd)Wierigfeiteu mit fid) bringt unb aud) für bie höhere AuSbilbung berfetben

feinen ’Diufeeti gewährt. Die Saiferlidje ©arbe fd>eint au biefe Art ber

gührung gewöhnt gu fein, weil fie baS ©tüd hat, twn berit Saifer faft immer

perfönlicb eyergirt gu werben, unb mithin bie Jbeen Sr. 3D?a jeftät leimt, unb

weil fic auch ihre taftifdjen Uebungen atljäbrtid) auf ein unb bemfelben Derrain

abbätt unb baljer bie Befehlshaber fid) bort teidjt gu orientiren wiffen.

SßJeit entfernt, ben ausführlichen unb oft ermübenben 3nftruftionen baS

3Bort reben gu wollen, fann anberfeits hoch nicht geleugnet werben, baß bei

Druppenmaffen, beren Ställe unb Ausbeulung eS nicht mehr geftatten, fte^

burd) baS Sommanboroort ober burd) Signale gteidjgeitig gu bewegen unb gu

leiten, eS buvdiauS nothwenbig ift, and) ben größeren taltifdjcn Uebungen,

wenn nid)t eine fpegiclte DiSpofition, fo hoch WenigftenS eine ausführliche

@eneral=3bee gum ©runbe gu legen unb biefe ben UntcrbefehlSljabern ®orhtr

befannt gu machen, bamit biefclbeti bei Auffaffung ber Berf)ältniffe einen

fid)ereit Anhalt haben unb nid)t burd) Ungewißheit wäbrenb beS Verlaufs ber

Hebung in ihrer Ibätigfeit erfdjlaffen, unb fo ben Sinken üerlieren, ber in«*

befonbere burd) bie Bereinigung größerer Druppcmttaffen für bie tnilitairifdje

Bilbung ber höheren Befehlshaber nur allein begweeft werben follte.

Ob aber bie SDiitthcilimg ber ©eneral=3bee ober ber DiSpofition lange

»orf)er ober erft gur Stelle beim Beginn beS fDfanöocrS fclbft — fchriftlich

ober miiitbiid) — ftattfinbet, baS mad)t nur infofertt einen Unterfchieb, als im

(enteren galle bie Befehlshaber beim Üftangel an 3eit genöttjigt fittb, fich in

ben Grntwurf unb in bie ihnen burch bettfelbeit gu Dheil werbenbe Siolle rafd)

hinein gu beulen unb bemgemäß ihre Atiorbnungen gu treffen, ebenfo wie bieS

in ber Siegel auch iin Kriege oljne geitöerluft gefchehen muß. —
BJaS bie geiftungen beS Dragoner*SorpS bei Drei anbetrifft, fo

geigten fid) bie glätljenben Seiten beffelben in einer ftrengen DiSgiplin, fo weit

fie auf bem @yergirpta|} erfennbar ift, in einer bcwunbernSwcrtheu Sühnbeit

ttnb AuSbauer im Sieiteit, fo wie cnblid) in bem Drohbieteu jeber ©efaljt bei

Befiegung uniiberminblich fdjeincubev .'pinberniffe beS DerrainS. ©räben,
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Srücfen, Sumpfe, 9ia»in3 — nichts toiberfte^t ben Stnßrengungeu biefer

Iruppe, unb man muß befenncn, baff fie burcf) ©ewöhnung an fo außer»

orbenttidße Beiftungen auf eine ffieife jum Kriege »orbereitet wirb, bie Wenig»

fleuS in biefer Sejiehung nichts ju wünfdjen übrig läßt.

“Tie abgcfeffenen Ka»aßeriften führten als Infanterie bie einfachen tat»

tifdjen ScWegungcn mit diutje unb Crbnung au§. ©a§ Spießen nad) ber

Scheibe bagegen wirb noch feljr geübt werben müffen, wenn baS Korps eS

bereinfi ju fjuß mit einer im jerßreuten ©efecfjt auSgebilbeten feiitbtidjen

Snfanteric aufnehmen wiß.

Sei ben Hebungen ju ^ßferbe ift ber ©ebraudj ber gefdjloffeneu 5Regi»

mentS» unb ©ioifionS»Kolonnen im ©ragoner=KorpS cntfdjieben uor^errfcßenb,

unb bie ©enerate finb fo baran gewöhnt, baß fie eS nicht fetten »erfäumen

fid) ju entwidetn, wo ber 3wecf einer Bewegung, wie j. 23. bei ber Stuf«

nähme geworfener unb »om fteinbe »erfolgter Slbtheitungen bicS unumgänglich

erforbert.

|)inficht(id) ber 2lrtilterie bemerfe ich nur gotgenbeS: ©er Kaifer miß,

baß im ©efedjt bie Strtißerie immer mögtichft jatjtieid) auf eutfdjeibenben

-ßuntten angewenbet werbe, unb betrachtet eS baher atS bringeub nothwenbig,

baß ftd) bie höhnen 2lrtillerie»Cfßjiere fdjon im griebeu mit ber Rührung

großer ©efdjiihmaffen »ertraut machen. 3n Uebereinftiinmung mit biefer 2ln»

ficht würbe bann auch bei ben Hebungen beS ©ragoner>KorpS »erfahren.

2lit ©d;neßigfeit, ©ewanbtljeit unb 2luSbauer fehlt eS ber reitenben

2tvtiüerie nicht, juweilen aber an 9iuhe unb ber hiermit jufammenhängenben

Orbnung. 353o biefe bei Drei »ertöten ging, eitlen gewöhnlid) 0011 aßen

©eiten höhere Dffijiere unb 2tbfutanten herbei, ntn fie wieber herjufteßen.

SDZerfwürbig ift eS, baß ber Kaifer wieberhott bie Meinung auSfprach, bie

Strtißerie muß ben Kampf gegen ben geinb allein entfdjeiben; ber Infanterie

unb Kabaflerie liege eS nur ob, bie 2tnftrengung ber ^Batterien jur (Srringung

beS ©iegeS ju unterftühen unb ju »erüoßftänbigen. ©iefe 2lnfid)t ift auf bie

Qreßßeßung ber 9}ormal»gormationen »on Einfluß gewefen. —
Obgleich bie ©ragoner aßer europäifchen .fpeere in »ieten ©efedjten ju

3ruß unb ju ißferbe nuhlidfe ©ienfte geleißet haben, fo ift hoch nicht ju

leugnen, baß im 2lflgemeinen ber ©ebraudß, SWeiterei abfifcen unb ju guß

fechten ju taffen, faß ganj untergegangen war unb bie ©ruppe ber ©oppet»

fämpfer (— wie SDtajor Sranbt fie nennt: „Ueber bie SBiebcreinführung

ber ©ragoner als ©oppelfämpfer." Sertin 1823 —) faum noch bem tarnen

nach an bie frühere Seßimmung erinnerte. Erft burch bie töitbung beS

ruffifcheit ©ragoner*KorpS ift bie Sbee, eine ©Baffe wieber iuS Beben ju rufen,

bie »ermöge ihrer Stuöbitbung für ba§ Jnfanterie» unb Ka»aßerie=®efecht gleich

brauchbar erfdjeint, aufs Sieue angeregt worben, ©ie Meinungen barüber

ftnb (ehr geteilt.
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Daß bie 3lngriffS* unb ©erteibigungSfäßigteil einer Sruppe burt iljre

hoppelte SfuSbilbung, unter ©eiorbnung reitenber Slrtillerie, fe^r gewinnen

muß, Hegt in ber 92atur ber ©ate.

®S fotnmt nur barauf an, bie 33ortfj eite einer berart organifirten fReiterei

mit ben 9?a djtljeileit jufarnmenjujtetlen, weld)e non iljrer (Eigentlfüntüdjteit

unjertreunlid) finb.

Die ©ortf>ei(e ber Doppelfämpfev befielen im golgenben:

1) Die ©affe wirb felbftftänbig; — SlngriffS* unb PertljeibigungS*

fäljigteit watfeit:

2) Die ©djneUigfeit, mit ber fic bewegt werben fönnen, laßt eS ju,

fie bem 3reinbe unerwartet auf entfteibenbe 'Punfte ju reiferen, um

fie bort augenblicflit — fei eS 311 $uß ober 311 Sßferbc — 3um (Defekt

311 öerwenben.

DaS ©ebürfniß, neben ben anberen ©affen, über eine ftnell 3U tranS*

portirenbe Infanterie 31t oerfügen, Ijat fit non jeljer in ben Kriegen fühlbar

getnadjt, unb muß biefer Umftanb and) a(S ber .jpauptgrunb betrachtet Werben,

burt weldjen bie (Sinfübruug ber Dragoner oeranlaßt Worben ift.

3m 3aljre 1807 ftuf fith ®d)itl bei (Jolberg eine reitenbe 3äger=6Stabron,

in ber baS SnfauterbSlement entfdjiebcn ooiterrftte. ©ie fanb am 31. SKai

1809 bei ©tralfunb iljren Untergang. ©d)ill fjattc eS als Parteigänger auf

feinen 3"3cn gegen ben jjeinb oft ftmcr5l>t bebauert, baß bie Infanterie

ben fdjueflen SÖJärften feiner Kaoallerie nicht 5U folgen Oermotte.

3US fit bie ©nglänber in ben SleoolutionSfricgen 0011 einer Sanbung ber

5ran3ofen bebrofyt glaubten, organifirten fie gut ©ertljeibigung iljrer Süften

eine fogenannte ftiegenbe Infanterie, bie, weit eS Ijauptfätlit barauf anfam

fie ftnell omt einem Punft auf ben anbern 3U bringen, mittelfl befonberS

tonftruirter gral^euge fortgeftafft mürbe. 9c^tere waren mit einer ©rujtweljr

oerfeljen unb fotlten — wenn fie im freien Derrain auf ben geinb flößen

würben — fo aufgefa^ren werben, baß bie ©otbaten baS ©efett hinter iljnen

beginnen tonnten. 9luf jebem ©agen faßen 12—18, aut woljl 24 SDJamt.

Diefe Infanterie War oöllig eingeitbt unb mußte in ©erbiubung mit Kaoallerie

unb reitenber Slrtillerie 3iemlidj fomplijirte SDtanöoer auSfüffren.

Slbgefeljen non ben Soften, {teilen fit aber folgenbe 92attfjei(e IjerauS:

1) (Ss ift bei bem jefcigen ©tanbpuntt ber Glementartattif ber Infanterie

unb Saoallerie eine ni 1 1
ju löfenbe Slufgabe, bie Seute für ben @e*

braud) beiber ©affen gleit oollftänbig auS3ubilben, unb ben, burt

hoppelte ©ebraudjSfäljigteit bebingenben ©eijt in tuen 3U wetten unb

lebenbig 3U erhalten, um fo weniger bei ber befteljenben fur3en

Dienfljeit.

3lut bei ber größten 9lu§baucr unb 3lnftrcugung werben in ber

^witterwaffe bie 9iefultate gegen bie Stiftungen ber Sinien>Jn<

fanterie unb Äaüallerie 3urüdbleiben, unb gegen drftere um fo me|r,
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al§ eS gewöhnlich ift, baß man bcn angenehmeren Saüallerie*Dienft

auf Soften ber gußübungen oorjieljt, unb biefe nur fowcit betreibt,

als es bie bringenbjte Pflicht erforbert. Niemals wirb baher ein

Dragoner*©ataillon eS ju guße mit einem geübten ?inien*©ataillon

t>ou gleicher Starte im ©efedjt aufnehmen fönnen, oovauSgefefct, baß

beibe oon gleichem ©eifte befeelt finb unb baS Terrain nicht ben einen

Tljeil mehr toie ben anbcren begünftigt.

Slapoleon, ber in ben notes et melanges ber ?7ü^lid^tett ber

Dragoner im Sriege mehrmals baS ©ort rebet, fdjeint bieS gefühlt

ju haben, wenn er baS ©erljältniß ber Doppclfämpfer juv Infanterie,

obgleich mit fHiidficht auf innehabenbe Stellungen, im ©efedjt toie

3 : 2 annimmt, benn er fagt:

„3000 dragons ne doivent point hesitcr a attaquer 2000

liorrmies d’infanterie qui favorisöes par leur poaition les

voudraient arreter.“

Schill tonnte nur mit ber größten Strenge bei feiner reitenben

Säger-- GSfabron eilte geniigenbe ffinübung beS Snfanterie »DienfteS

burchfeheit. Obgleich bie SJiehrjahl ber Offiziere unb felbft ber

giihrer ber (SSfabron Snfanteriften waren, fo blieb bod) bie Steigung

ju bem Saoallerie=©ement in berfelben iiberwiegenb, eine Thatfadje,

bie fich auf bem guge im 3 ahre 1809 wieberholt bemertbar machte.

Stießt ohne ©runb hat matt baher neuerbingS bie ©ehauptung auf*

geftellt, baß bie Dragoner*©affe ju einem berittenen gußoolt

umgcwanbelt Werben müffc, welches man als Snfanterie auSbilbe unb

gebrauche, unb bem man ißferbe nur als Transportmittel gebe, um

ihm bie Schnelligteit ber Saüallerie anjueignen.

fDtontecuculi t?erfid)ert, baß in ber öfterreichifchen SJrmee bie Dra*

goner lange ^eit eine Snfanterie gebilbet unb nur junt fchnelleren

gorttommen ^Jferbe gehabt hätten.

Slllein felbft eine foldje Formation Wirb — bei ber feigen 2lrt

ber Sriegfüljrung — fein erfahrener San aller ift für jwecfmäßig

halten, ber ba weiß, welch’ ein ©rab ber Detail=2luSbilbung unb ber

feftbcgriinbeten Crbnung fchou in einem Saoallerie*9legiment baju

erforberlid) ift, um im Sriege bei langen unb angeftrengten SWärfdjen

nur bie ‘ißjerbe oor bem Driicfen ju bewahren unb Sattel unb

3autnjeug oor bem ©erberben ju fid^ern. Unfere ?anbwehr*Saoallerie*

Regimenter haben baju in ben gelbjügen eon 1813 unb 1814 ©ei*

fpiele geliefert, ©ne bergeftalt berittene unb mit ben ©ementen beS

SteiterbienfteS nicht oertraute Snfanterie würbe ben Seim ber auf*

löfung oon $aufe auS in fich tragen unb im Sriege feljr halb ge*

nothigt fein, bie ifJferbe im Stich ju laffen unb fid) ju fjuß ber

übrigen Snfanterie beS $eereS anjufdjließen.
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2) Die WeWeljre unb befonberS feie Schlöffet berfelben werben, bei ber

9lrt wie erfiere, namentlich im ruffifdjen Dragoner »Storps, geführt

werben miiffen, auf 3Rärfd}en fe§r ruinirt.

3) Die Dragoner, felbft wenn fie tom beften Weifte befeelt finb, fipen

jum JJufegefecht ungern ab, weil fie fich tott ihren *J?ferben unb —
was noch mehr wiegt — ton ihrem Wepäcl trennen muffen, ton

welchem gepteren fie immer beforgen, bafe eS ihnen in ber 3n?M thenäe 't

terloren gehen Iönnte. Sie {ebnen fidj baljer nach i^rem Wigenthum

3urucf. 63 ift theilS tiefer Umftanb, tt)eilä aber auch b* e *n bem

Weifte ber Dieiterci begrünbete Stteinung beS Saoalleriften, bafe er ju

’JJferbe beffer als ju fjufe beit $einb belämpfen Jönne, welche für bie

Dauer beS gfufegefechteS ber Dragoner»2S?affc eine llnjuterlaffig*

feit geben, bie ber Infanterie nicht eigen ift, unb bie im Stampfe mit

ber junehmenben .fjeftigleit beffelbeit fich fteigert, fo bafe, gerabe wenn

bie (fnifdjeibung naht unb eS alfo hauptfädjlich barauf anfommt, bem

fjeinbe ^artnäefig unb auSbauernb bie Stirn ju bieten, ber 33efehlS=

baber eben bann auf bie traurige Sataftroplje wirb gefaxt fein müffen,

ju fehen, wie feine 'Dragoner ben lebten Stofe nicht abwarten, fonbern

auS bem Wefecht ju ihren ^ferben guruefeiten, unb baburdj ben Sieg

in bem ÜJioment auS ber $anb geben, wo bcrfelbe erfi errungen

werben fotl. Sber auch 'n bem 5all au f ben SBiberftanb ber

abgefeffenen Dragoner nie mit 3uterläffigfeit ju rechnen, wenn eS

ber feinblichen Statalleric gelingt, fie in ber freien 6bene ju über»

rafdjen.

Der 93erfaffer hot 1809 in ber Schitl’fdjen reitenben 3äger»6Sfa»

brou, bie hoch ton einem wahrhaft friegerif^en Weift befeelt war,

ben Wefedften ton Dobenborf, Damgarteti unb Stralfunb beigewohnt,

er fpricht alfo aus Srfahrung.

4) @8 ift ferner im Wefecht immer fehr fchwierig, bie geloppelten ^ferbe

tortheilhaft ju placiren. Stehen fie nicht gebeeft ober fo nahe, bafe

fie ton ben feinblichen Slugein getroffen werben, fo rcifeen ftdj ge»

wöhnlich mehrere berfelben loS unb laufen baton, waS auf bie ab»

gefeffene unb im Wefecht begriffene SWannfdjaft, wenn fie es bemerft,

einen ungünjtigen Sinbrucf macht. Stellt man bagegen bie “pferbe

weit rücfwärtS auf, um fie bem feinblichen fjeuer au entjiehen, fo ift

bei unglücflichem SluSgange beS WcfechtS nicht barauf 3U rechnen,

bafe bie 9eute fie noch erreichen. 3n bem tnörberifchen Wefecht bei

Stralfunb am 31. SDfai 1809 war bie reitenbe 3äger»@Sfabron beS

Schilfigen Storps abgefeffen. Sie würbe im Verlauf beS StamtfeS

ton ihren gerben getrennt unb hat fie nie wieber ju feben be»

fommen.
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5) Durch fcie Uferbehalter Perliereit bie Dragoner, fobalb fie 311 guß

festen, ein Drittel itjrer ü)?annfchaft, unb wenn fie 31t ^ferbe [teigen,

fo i[t ihre ßopfja^l auch Wieber pcvminbert, nämlich burefj bie im

Snfanteriegefedjt gebliebenen unb perwunbeten Seute. ©efunbe Leiter

muffen bie iiberjätjligen fßferbe führen, gehen alfo baburdj an ber

$ahl ber Kombattanten ab.

(Sä mag bahingeftellt bleiben, ob unb in welcher Sluäbehnung bie hier

entmidelten 9Jad)theile Pon ben aufgejählten 93 ortf>eilen iiberwogen werben.

Allein eä läßt [ich ^iftor-ifc^ nad) weifen, baß bie Dragoner feit ihrem (Snt*

ftehen (um bie SDfitte beä 16 . Sahrljunbertä) unb felbft in ber gläiijenbften

^eriobe ihreä fJiuhmeä nur in einzelnen gälten unb gwar ba mit (Srfolg ju

guß gebraucht würben, wo ihre Sage bem geinbe gegenüber Pon ber 3lrt

war, baß beim SDlangel an Infanterie auä ber 9ioth eine Üugenb gemacht

werben mußte, — ober Wo gerabe ber beabfidjtigte gweef, nad) 5D?aßgabe beä

Derrainä, auf feine anbere Söeife erreidjt werben fonnte. hiermit ftimmt

auch 9?apoleonä 9lnfid)t über bie SSerwenbung ber Dragoner im Kriege überein,

wenn er unter Slnberem in feinen notes et mdlanges I. 220 fagt:

„Une division de 2000 dragons, qui se porte rapidement sur

un point avec 1500 cbevaux de cavalerie legere, peut mettre pied

a terre pour y d^fendre un pont, la tete d’un defile, une hauteur,

et attendre l’arrivde de l’infanterie. De quel avantage cette arme

n’est-elle pas dans une retraite?“

Eben btefe Meinung äußert ein frangöfifdjer Sdjriftfteller (im Journal

des Sciences militaires des armees de terre et de mer. 2° Sdrie

T. XIII No. 37 pag. 100), ber fidj über bie 3ahtreid)eu Dragoner in ber

franjöfifdjen 2Irmee bcflagt unb fief) äugleich oeraulaßt finbet, jur 53erthcibigung

ber 95?affe auf bie üielen mißlichen Dienfte hinguweifen, bie fie währenb ber

napoleonifcben fjelbjüge in Spanien bei mehreren Vorfällen 311 guß geleiftet

hat. Dabei räumt er inbeffen unoerhof)len ein, baß eä nicht guläffig fein

würbe, bie Dragoner anber« alä auänahmäweife abgefeffen gegen ben geinb

ju führen, unb baß man eä namentlich Slt Permeiben habe, [ich ihrer in auä»

gebehnten Sinien alä Infanterie im ©efcdjt 311 bebienen.

2lbweid)enb pon biefen ©runbfäfcen ift bie Slnfidjt Sr. fDlafeftät beä

Kaiferä 'Jlifolai. Die gorberung, man müffe bie Dragoner in nicht ju großen

2lbtheilungen, nur nad) ben Umftänben unb ber Sofalität in einjelnen briet»

genben gällen 311 guß gebrauchen, oerwirft berfelbe gütlich unb ftellt ba«

gegen baä sPrin3ip auf:

„Die Dragonerwaffe muß — eben Weil fie fähig ift, mit gleichem

(Srfolge gu guß uttb 311 SPferbe 311 fechten — burdj Söeiorbnung oon be=

rittener Artillerie 3itr oölligen Selbftftänbigfeit erhoben unb im Kriege

gu einer impofanten SDiaffe Pereinigt, nur 311t (Srreichung großer unb

etitfcheibenber Cffenfiogwecfe oerwenbet werben."
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3tt8 bager nadj beenbeter Formation be§ Dragonerlorp8 Se. SRajeflät

über bie »altifege StuSbilbung unb ben ©ebraueg beffetben im gelbe bie gut«

adjtlidje üteugerung mehrerer ©enerale forberte, unb ber ©eneral o. fRübiger

fidj bei biefer ©etegengeit ertaubte, bem Saifer oorjufeglagen, ba8 Sorp8 ju

jertegen unb jebem SaoallerielorpS bauen etwa ein SRegiment ober eine

©rigabe beijugeben, mar ber SKonardj mit biefem Sßorfdjlage Ieine8weg3 ein«

uerftanben, fonbern erflärte oietmegr, bag, wie im grieben fo aueg tünftig im

Stiege, ba8 DragonerforpS ungetgeitt bleiben unb ber ?lrmee atä eine groge

ftauptreferBe folgen fotte, mit ber auSbrüeftiegen ©eftimmung, nur am

läge ber ©djtadjt aufgutreten, um bann bureg feine ©djnetligleit unb bie in

igm Bereinigten taftifegen üRittel auf irgenb einem ißuntt bie ©ntfdjeibung be8

SampfeS gerbeijufügren.

Die8 ift mit toenigen ©orten bie grogartige Aufgabe, wetdje ber Saifer

bem DragonerlorpS geftettt gat. Ob bie bereinige t'öfung berfetben ben an«

genommenen ©orau8fegungen entfpredjen werbe, muß bie teuren.

2Ran fagt, bag bie Sroberung ber €>tabt ?ublin im SJRärj 1831 burdj

obgefeffene Dragoner ben gogen |jerrn auf ben ©ebanlen ber gormation ber

Doppellämpfer gebraut gäbe, wenngteiig ber ffiiöerftanb be8 geinbeS in

Cubtin ein fegr fegwaeger gemefen fein fotl. gm Oltober 1834 äußerte ber

Saifer, bag er juuerfiegtlieg goffe, ba8 DragonerlorpS werbe bereinft im Sriege,

befehligt Bon einem gefdjicften gügrer, groge Dienfte teiflen.

@o Biet aber ift gewig, nur SRugtanb bei feiner jagtreiegen Saoatterie,

unb wenn e8 bie Dragoner a(8 einen Ueberfdjug feiner militairifegen fiTäfte

betrautet, lann einen fotdjen ©erftteg wagen. Denn im galt einer ungünstigen

ffirfagrung werfen fie bie glinte weg unb BerWanbetn fidj babureg fegnett in

eine gewögntidje SaBatterie. Dagegen biirften alte übrigen europäifdjen

(Staaten genötgigt fein, auf bie ©itbung eines DragonerlorpS, fegon au8

finanjietten fRüeffidjten, ©erjidjt ju teijten."

@o weit SRegger.

©ergeffen wir niegt, bag Saifer SRifotauS mit ber ©cgöpfung be8 Dra«

gonerforps einen militairifeg ibeaten ©tanbpunft einnagm; eine ©djöpfung, bie

fein fouBeräner ©itte unb feine greube an ber ©aege energifeg in ba8 Öeben

ber Strmee einfügte. 2l(tein ber Syerjirptag lonnte bie ?ebenSfägigleit biefer

Organifation niegt beweifen, bie Sgeoric lonnte bie ©rajis beS SriegcS nidjt

erfegen, unb fo gefegag e8, bag ber fterbenbe ÜRoitarcg ba8 Urtgcil ber Srieg8-

gefdjiegte über feine SiebtingSwaffe niegt megr oernommen gat.

©ägrenb be8 SrimfriegcS fanb ba8 DragonerlorpS al8 ©anjeS leine

©elegengeit, fieg auSjujeidjnen. ©ogt aber erfugr ba8 mititairifege ©ubtitum

im SDiai 1856: „Da8 bi8gerige 2. fReferoe=SauatlerielorpS, ba8 ift ba8 Dra»

gonerlorps, wirb au f
ge t oft unb jeber ber fieben teiegten SaBatferie=Dioifionen

wirb ein Dragoner«fRegiment jugetgeitt.“
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23on Crel teerte föepher mit bem (General 0. SRoeber über Sie» juriief

unb fanb auf biefer fReife Gelegenheit ju einigen Urteilen, bie mir jum

X^eil hier folgen laffen, roeil and) fie charafteriflifch für feine militärifche Auf*

faffung finb.

„23on SRoStau über Saluga unb Qrcl führt eine breite, faft überall mit

Räumen unb Gräben eingefaßte Straße burdj äußerft fruchtbare Gouoerne»

mente nach &iero. Große Öaubroätber unb unabfehbare Getreibefelber mechfeln

ju beiben Seiten beS SegeS mit einanber ab unb nur hin unb roieber trifft

man auf HÖiefen unb Ploorbrüdje, burch melche Snüppelbämme gelegt finb,

roie fie früher auf ber Straße non Petersburg nach SMoSlau beftanben unb

mie man noch jefct ntben ber (Shauffee einzelne Ueberrefte berfelben finbet.

Auf ber ganjen Strecfe Bon üRoStau bie auf einige Pleiten Bor Siero be=

fteht ber ©oben oorherrfchenb aus 8eßm, morauS folgt, baß bie ©rauchbarfeit

ber Straße Bon ber ©itterung abhängig ift. 3Me Päffe bei anhaltenbem

iRegen muß bie Gangbarleit erfchmeren. Aud) bou Stiem über gptomhSj,

Pooogrob-PolinSfoi, Oftrot) , ®ubno unb Su§! bis ©rje8c=8iteWSfi ift bie

Straße brauchbar, aber nicht fo breit roie bie Bon PloSfau nach 9.ierv. Sie

burchfdjneibet eine große Anzahl Heiner Geroäffer unweit ihrer Quellen, bie

fämmtlich ju bem Flußgebiet beS prppefc gehören unb bis ju ber Pieberung

beffelben in tiefen Grünben fließen. Auf ben fRänbern aller biefer Qflüffe

finbet man Bortheilljafte Stellungen, burch welche bie Straße feljr an Per=

theibigungSfähigfeit gewinnt.

Pon PloSfau über 2Ralo»3aroSlaroeh, taluga unb ©jelero bis Drei

finb 364 Höerjt, unb Bon Qrel über Sronai, Gludjoro, ©aturin, 92egin unb

Siero bis PrjeSc«8iterosfi 1168 Höerft.

Papoleon muß triftige Grünbe gehabt haben, im Saljre 1812 nörblich

beS Prtjpeh in iRußlanb einjubringen. Angenommen aber, er hätte fidj an

ber Tdina ober Bielleicht noch heffer an ber SBeidjfet auf bie SDefenfioe be»

fchränlt, unb wäre bagegen, unter Verlegung ber |jauptoperationSlinie über

2öien unb Öemberg, mit ber .fjauptarmee über Siew auf Saluga marfchirt, —
fo bürfte es ihm jroar ebenforoenig roie Sari XII. gelungen fein, in biefer

Gegenb ben Höhlungen ber ftrengen Sölte auSguroeichen, allein bem junger

roäre er nicht erlegen. SDenn hier hätte er fid) in fruchtbaren, mit Getreibe

unb Pieh in Ueberfluß Berfehenen ProBinjen befunben, beren Perroüftung

burch bie fRuffen nicht in bem Umfange beroirlt werben lonnte, als bieS-auf

ber bis SmolenSf Bon ffiälbern unb Sümpfen eingeengten PloSlauer Straße

gefeßehen ift. Außetbem toiirbe eS bei ber SBahl biefer OperationSlinie ber

geroanbten Potitif beS franjöfifchen SaiferS nicht ferner gefallen fein, bie

Pforte jum Stiege gegen fRußtanb mit fcch fortjureißen.

Siero ift burch feine Sage an bem ®nieper, ber fid) eine halbe Pleite

oberhalb ber Stabt mit ber ®eSna Bereinigt, ein wichtiger ftrategifdjer Putift

für bie Pertheibigung SRußlanbS, BorauSgefept, baß bie ©efeftigung erweitert,

SJeCfttft J. Stil. fflo*enbl. 1878. 0
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berbolipänbigt unb mit einem öerfdjanjten Säger in ©erbinbung gefegt wirb.

Oie ©reite be« f^tugbetteS, welche« ber Onieper gewöhnlich Dom fjerbp an

bi« jum ftrüfjjahr einnimmt, beträgt mehr al« eine ©feile. 3m ©ommer

aber tritt ba« ©affer Dom linfen Ufer ab jurüd unb entblöft, je nadjbem

bie SGBitterung anhaltenb troden ip, oft über bie fpätfte be« fanbigen ©runbe«,

baljer benn audj bie Sänge ber Schifförüde fid) mit bem Söedjfel be«

SBafferftanbe« häufig Deränbert. Slnfang« Oltober 1834 beftanb bie ©rüde

au« 75 ©onton«, bie an eingerammten ©fällen befeftigt waren. Oer £haf’

weg ift Dom regten Ufer nid)t feljr entfernt, unb bort befinbet fich aud) ein

Ourdjlaf für bie Stromfahrjeuge. Oer linfe £f>afranb unb ba« linfe Ufer

befielen au« einer mit Kiefern bebedten Sanbpädje, bie fich bi« über jwei

beutfche ©feilen Dom Strom abwärts erftredt. SU« wir, Don Drei fommenb,

bie legte ©oftpation oor Kiew — ©rawari — erreichten, fpannte man un«

acht träftige Sßferbe Dor, währenb wir bi« baljin einen frönen feften ©Jeg

gehabt hotten unb überall mit fed)S ©ferben gut fortgefommen waren. Stuf

uufer ©efremben hierüber, gab ber un« begleitenbe ruffifdje Gouricr ju Der*

flehen, baf ber nun fommenbe fchlechte 2Beg biefe ©fafregel nothwenbig

mache. §n ber Ihat betätigte fich bie 9fid)tigfeit biefer Sleuferung. ©?ir

gerieten unweit ©rawari (18 SBerjl Don Kiew) in einen tiefen Jlugfanb.

Oie ‘tpferbe ermatteten halb, unb wir würben genöthigt auSjufteigen unb über

eine ©feile ju jjuf juriidjulegen. Oiefer auffallenbe plöglidje Uebergang Dom

Sehmbobeit ju einem weifen Jlugfanbc läft fid> baburd) erftären, baf SBeft*

winbe feit 3af)rtaufenbcn währenb be« Sommer« au« bem alSbann nicht unter

Sßaffer ftehenben 3T£>eit be« fanbigen Strombette«, biefe Sanbmaffe angetrieben

haben. Obfchon fid) ber Kiefernwalb über biefelbe auSbreitet, fo ift e« ihm

bod) nur gelungen, einzelne Stellen auferhalb be« SBege« 311 Derbichten. ‘Oer

rechte Üljalranb, burchfdjnitttich 50 fjuf hod; unb überall fe^r peil, bominirt

ben nicbrigen linfen; aber freilich auf e *ne ©ntfernung, bie bei Singriff unb

©ertheibigung be« Strome« nicht mehr in ©etradjt fommt." —
SU« Sc. Königliche Roheit ©rinj SBilhelm im September 1835 ber

9febuc ber ruffifdfen Oruppen bei Kalifch beiwohnte, burfte 'linder ihn auch

borthin begleiten. Oie 3uf
ammen ä* e^un9 flrofer Oruppenmaffen für ben

gwcd auSgebehnter ©fanöDer bilbete für ba« militairifchc ©ublifum immer

ein ffireignif Don befonberem 3ntereffe.

•9fad) ben fjclbgiigen Don 1813, 14 unb 15 fudpe man bie Krieg«*

erfahrungen biefer Epodje für bie fJriebenSübungen 311 Dermerthett, ein ©e

ftreben, Welchem fd)on griebricf ber ©rofe für bie Daterlänbifdje Slrmee

befonber« gehulbigt unb welche« er al« eine nothwenbigegolge außgefprodjen hatte.

Plehher’S £l)ätigfeit al« Glpf be« ©eneralftabeß eine« ?lrmee*Korp« war

üorjugSweife ber Slußnugung feiner Erfahrungen gewibmet, unb er fanb in

biefer ©ejiehuug bei feinen fotnmanbireuben ©eneralen pet« ein miUfommene«

©ehör unb eine wohlwollenbe Slufmerffamfeit. Oie Erziehung ber Ofpjicre
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im griebett für ben Stieg bitbete ben gemeinfchaftlichen AuSgangSpunft fottoljt

ber höcßften SJiilitairbehörben im Staat, wie ber höheren Jruppenfütjrer, unb

unter ihnen legte ^rinj SBilhelm S. $., in Uebereinjlimmung mit feinem

©hef beS ©eneraljlabeS, ein befonbereS ©ewicht auf bie Gntroicfelung alter

Margen jum fetbftjtänbigen $ anbet n. SEBaS bie Armee fpätcr ©roßeS

geleiftet hat, bürfte ber frühzeitigen Anregung ju biefer Setbjtftänbigfeit im

©ntfdjluß unb in ber Sljat ju banfen fein.

2Bic biefe gorberung ihren inftruftioen AuSbrucf fanb, tefen wir in ben

Siegeln, toelcpe baS 3. Armeekorps im guni 1835 für bie Uebung ber gelb*

manöoer errett, unb worin eS unter Anberem heißt;

„Ireffenfii^rer, Bataillons «Sommanbeurc unb güljrer einzelner Ab*

theilungen, foroie bie ber ÜiraitleurS, rnüffen ba, wo c8 notfjwenbig wirb,

nach eigenem ©rmeffen haubein unb feine Befehle oon oben abwarten,

inbern ber giihrer beS ©angen Weber beim 2)2anöoer, nod) oiet Weniger int

Stiege im Stanbe ift, in jebent Augcnblicf unb auf allen fünften ben 2J?aß=

regeln be8 geinbeS burdf ©egenaitorbnungen ju begegnen. ®a wo bie Unter«

befctjtsljaber ohne .ßeitoertuft felbft tjanbetn miiffen, ifl oon fotgenben

©runbfäfcen auSjugehcn, bamit ihre Anorbnungen bem ©attjen, beffen

augenblicflidjeS Berhältniß fie nicht ju überfein oermögen, nicht fdjäblid)

werben.

3e größer bie Abteilung ift, bie jeber ©injelne befestigt, um fo felbft«

ftäubiger müffen bie ju ergreifenben ©Jaßregeln ihm überlaffen werben. ®er

Somtnanbeur einer Brigabe bebarf mehr greitjeit als ber gühret eines

ÜiraitleurjugeS.

®ie otjne 93efehl ju treffenben Anorbnungen müffen mehr befenfieen

als offenfioen E^arafter haben. Xmrd) Begegnung einer feinblichen Dffenfioe

wirb man feiten in baS AngriffSprojett beS bieffeitigen Sommanbirenben

ftörenb eingreifen. SBorfichtiger ift ju Oerfahren, wenn man etwas Offen«

fioeS unternehmen will, hierbei fommt eS befonberS barauf an, baß man

burdj baS Unternehmen bie Sicherheit beS ©anjen nicht gef ährbet

unb ben Sfaum fo Serücffichtigt, baß matt baS frühere 93erhältniß §u ben

übrigen Üruppen nicht oerliert, wenigftenS mögtichft fdjnetl wieber erlangen fann.

güfjrer oon $Referoe*Abthei(ungen müffen hierbei befonberS umftchtig

hanbeltt, bamit nicht etwa burdj einen augenblicflichen Bortheil im entfdjeiben*

ben 2)foment ber Befehlshaber fich chne ifteferüe befinbet. SD?an fann eS

baher nur als eine höchft feltene Ausnahme betrachten, wenn ber güljrer

einer Steferöe-Abtheilung, ohne höheren Befehl, oon feinem fpejietlen Aufträge

abweidjen barf." —
Bei ber ruffifchen Iruppenreoue in Satifch fiel eS SRepher’n auf,

baß bie ©ewehre ber 3nfanterie nicht jutn Setbftbefdhütten ber Pfanne mit

Buloer oorgerichtet waren, fonbern baß ber Solbat beim Saben bie Pfanne

öffnen unb befdjütten mußte. Unter ben taftifchen ölementar»gormationen

6* Di I ed by Google



84

jeigte fidj bie ruffifdje Kolonne nad) ber ÜRitte mit falber ^ugbiftance formirt,

fo bafj bdö Cuarrec burdj rechts unb tirtfS (Sinjchmeitfen ber falben ^rlügeC>

jüge gebilbet »erben tonnte. Sä trat ferner bei ben Uebungen als

djarafteriftifd? ^eroov, ba§ baS ^Reglement für bie töenufcung beS JerrainS,

je nach fleineren ober größeren Streden beftimmte SBorfdjriften ju beren 33e-

fefcung giebt unb baburdj ber Stttelligenj feiner gü^rer engere Sdjranfen

jieljt. gür KabalIerie=Cffijiete hielt eS Sieger für jmedmäjjiger, trenn

biefelben bott ber nationalen Jrofdjte feinen ju auSgebehnteit ©ebraudj matten

Würben, ba baS 'pferb unb nicht ber Sagen ju bem ©eift beS jRetterS

gehöre. ®aS grofje 3elttager beftanb aus cieredigen 3«lten, beren
i
e *>eö l-

bis 15 üRann aufnaljin.

König griebridj Silhelm III. wufjte bie Jreue unb Eingebung, bie

Steuer feinem tommanbirenben ©eneral, bem ^Jrinjen Silhelm 8.

ertoieS, Ijodj ju fragen unb ju errett, unb fo gefd)ah eS, ba§ Oberft b. 3iepber,

in fjrolge ber ^erbftreoue beS QahreS 1837 folgenbe gnäbige KabinctSovbre

empfing:

„3dj pabe auS ber 3)7 ir ^gegangenen SRelbung wohlgefällig erfeben,

ba§ (Sie 3hre 9Rir woljtbetannte J)ienftthätigfeit unb Umficht bon 3leuem bei

ber ftattgefunbenen 3ufantmenjiehung beS 3. 3lrmee*Korp8 auf bie rühmlichfte

Seife bargetljon fyabm. 3n^ent 3d) biefe SSerantaffung gerne wahrnehme,

S^neit 2Reine bolllommene 3u?riebenheit mit 3bren ^ienften auSjubrüden,

tönnen Sie fidj SDJeineS befonberen SotjlwotlenS öerfit^ert halten.

‘fJotSbam, ben 10. September 1837.

gfriebrid) Sill)eint.“

Eaffetbe 3apr führte in ber Sltrnee burd) JobeSfälle 33eränberungen

herbei, bie auth auf SRetj^er nicht ohne 8tüdmirfung bleiben fotlten. Sir

erinnern unS, bafj ®eneral»8ieutenant b. Sipleben im ÜRärj beS 3ahre3 1833

einftweilen bie ©efdjäfte beS KriegSminijlerS übernommen hatte, im Sprit 1834

erhielt er biefelben befinitib jugewiefcn, rourbe aber im SRärj 1837 bon ben»

fetben »ieber entbunben unb ftarb fdjon im 3uli biefeS 3ahreS. Än feine

Stelle trat ber ©eneral ber Infanterie b. 97aud).

(Sbenfo tief eingreifenb mar ber Job beS langjährigen tommanbirenben

©enerats beS ©arbe= Korps, beS ,£)erjog8 Sari bon 2)iedlenburg*Strelifc

Roheit, ber fd^on im gebruar 1815 biefeS Kommanbo erhalten hatte unb eS

bis ju feinem Jobe, ben 21. September 1837, auch behielt. 97och in bem»

fetben 3Jionat Würbe Se. Königliche Roheit ^Srinj Silhelm mit ber Rührung

beS @arbe«KorpS beauftragt; allein erft 6 3)ionate fpäter, ben 30. 3J7ärj 1838,

jum tommanbirenben ©enerat beS ©arbe» Korps ernannt, unter gleichzeitiger

©nthebung bon bem ©eneral»8ommanbo beS 3. Srmee»KorpS. ^rinj Silhelm

Wiinfchte feinen treuen unb gefdjidten 6hef beS ©eneraljiabeS oon bem 3. Srtnee*

Korps jum ©arbe»KorpS mit hinüber nehmen ju tonnen, unb Se. SRajejtal

genehmigte biefe SJerfepung burd) folgenbe Orbre an SRepher:
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„3<h will Sie atä (Sfjef com ©eneralftabe $utn ©arbe*8or|5S eerfefcen,

unb erwarte, baß Sie ÜRir auch in btefem ©erhältnifj mit ber ÜRir belannten

Umfidjt unb bem gewohnten Eifer bienen werben.

©erlin, ben 30. üRärj 1838.

griebridj Sßilhelm."

c. Wor&csAlotp».

Eö war ein glücflicheS 3a^r, weites Sieger in angeflrengteftcr Dienft«

thätigfeit an ber ©eite feines jugenblich fräftigen fommanbirenben ©eneralS int

©arbe»Sorp8 cerleben burfte. Der 'ßrinj jä^lte bamalS 41 Lebensjahre, ©d;on

bie auegebeljnten grübjahrS>Uebungcn, bie nur ben ©arbe ^Regimentern eigen»

thümlidj fiub, gaben SReßhcr’n Gelegenheit feine bienftlidje Einwirfung in ber

wohlthuenbften Sßkife jur Geltung ju bringen, unb wie fef>r bieS — gleich

bei feinem erften Auftreten — anerfannt würbe, erfeljen wir auS ber SabinetS»

Orbre com 28. ÜRai biefeS SaljreS:

„Da bie nunmehr beenbigten Uebungen 3hnen auch einige ejtra*

orbinaire Soften oerurfad)t haben werben, fo habe -3<h Shnen Jur Erleichte»

rung eine ©umme oon 500 Jljaler beftimmt, weldje 3hnen ber Sriegä»

ÜRinifter anweifen wirb, unb worin ©ie jugleidj einen ©eweis üReineS

ffiohlwoüenS erlennen mögen.

Efjatlottenburg, ben 28. ÜRai 1838.

griebrich SBilhelm.“

9lodf erfolgreicher war für ihn baS nächfte 3ahr, benn eS brachte ihm

feine Ernennung jum ©eneralmajor, unb jWar burch folgenbe Orbre:

„3ch habe ©ie bei ber heutigen ©eförberung in ber 2lrmee jum

©eneralmajor ernannt unb münfdje, ba§ ©ie in biefer ©eftimmung einen

©eWeiS ÜReiner gufriebentjeit erlennen mögen.

©erlitt, ben 30. ÜRärj 1839.

griebrich ©Mlbelm.'
1

2ludj bei biefetn äcancement fanb {Retter nicht nur allgemeine wohl«

wollenbe Übernahme, fonbern auch ben SluSbrud einer SBerthfthäfcung, bie

feinem Iterjen fehr wohl thuen mußte, ©o antwortete ihm unter Snbereit

©eneral c. ©orftell im 3lpril 1839 auS Soblenj, wo berfelbe feit bem 3ahrc

1825 baS 8. Ülrtnee-Horpä lommanbirte:

„3h*e Seförberung hat mich befonberS erfreut; nicht weil ich fte nicht

erwartet hätte, fonbern weil ich in meinem ©ebächtnijj 3hr ungewöhnliches

©djicffal jufanunenfaffe. ©ie, mein werther greunb, finb ja auch «»tgc«

wohnlich tüchtig unb gefehlt; _ ©je hoben fich hinaufgebilbet! Unb fo
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fii^te ich mich gebrungen, noch ^injujufiigen, waö @ie ohnehin nicht he-

3tt>eifetn ,
bag id) 3ljnen ffir’ö ganje ?eben juneigungSooü treu ergeben

bleibe." —
©orftell (egte 1840 baö kommanbo beö 8. 2lrmee*korpö nieber unb

ftavb 1844.

3m «Sommer beö 3af)rcö 1839 erfranftc ©rinj 2Bilhelm unb würbe

baburd) genötigt, jur ffiieber^erjiletlung feiner ©efunbljeit ©ab ©rnö $u be«

fudgeu. «Die ©efdjäfte beö fommanbirenbcn ©eneralö beö ©arbe«korpö gingen

ftell»ertretenb auf ben ©eneral ü. IRoeber über.

Sei bem lebhaften Jntereffe, we(d)eö ber ©rinj für ben königlichen

Dienft empfanb unb feit feiner friihftett Sugenb betätigt balle, war eö

natürlich, ba§ fein ©he f beö ©eneralftabeö mit bem hohen £>erm in fort«

laufenber Äorrefponbenj »erblieb, fowohl in ©etreff ber ©erfonaloeränbcrungcn,

wie mit Sejug auf bie ^3täne für bie Uebungen beö ®arbc«korpö, atö auch

über eingegangene neue kabinetö«£Drbreö unb ©eftimmungen beö kriegö«

'Bliniftcriumö. ©ö war eine unfreiwillige -Bluffe, Welcher ber Sri»} unter«

Worfen würbe, unb bie er faft f^inerjlich empfanb. 3m Sugujl balle fidj

fein ^ujtanb berart gebeffert, ba§ er hoffen fonnte, baö .jperbftmanöoer beö

©arbc*korpö wieber perfönlid) ju leiten, ällein fein königlicher ©ater ge«

ftattete ihm noch nicht bie SRücffebr, unb ber ©rinj erfanute tief banlbar bie

»5terlid)«gnäbige Jürforgc beö königö an. 2ludj erfüllte ©e. SDlafeftät ben

SBunfdj, ben ©rinjen biö jurn »ollenbeten $erbft«B?anö»er in bie ©djweij ju

beurlauben, wohin bie ©rinjeff ihrem ©emaljl folgen follte. £>er 2lnblicf bet

grogartigen 91atur ber ©djweij fonnte aber bodj nicht bie ©ehnfudjt nach ben

ftaubigen Feiern ©otöbam’ö unterbrüefen, wo in biefem Jahre baö ©arbe«

korpö »ereint manö»rircn follte. ©leidjwohl »ollenbete bie Sdtmeijer«iHeije,

bie unter ben gliicflichften Umftänbcn »erlief, waö in ©mö bereitö gewonnen

war, fo baö ber ©rinj frifch unb fräftig ©nbe «September nach ©erlin in

feinen ©eruf juriieffehren burfte.

3n biefem ©ommer 1839 tritt bie ©erfon IRcpher’ö fdjarfer in ben

©orbergrunb. SDlit ber guftimmung @r. königlichen Roheit übertrug er einen

Ih^it ber ©ebanfen, bie fdjon für baö 3. 2lrmee--korpö maggebenb geworben

waren, auf baö ©arbe=korpö, unb führte neue taftifdje ©runbfäfce näher auö,

weldje für bie bamalige *Jeit »ou ©ebeutung Waren, befonberö Wenn man ben

Buftanb ber Feuerwaffen jener ©poche erwägt. 9Bir laffen einige biefer ©runb»

fä^e hier folgen.

„3nt Slllgemeinen wirb über Felbbienflübungen gefagt, bag biefelben

unter jwei ©efichtöpunfte gebracht werben wägten, nämlich:

1) sunt klugen ber höheren Offnere, unb jwar bann mit aßen brei

Sßaffen »ereint, unb

2) jum 91ufcen ber Dffijiere unb ber aJlannfdjaften, aber nicht



bom fpauptmann, fonbern Dom StabSoffigier abwärt«; für ben {enteren

hauptsächlich al« Vorbereitung gur güßrung gemachter 2ßaffen.

Rohere Dffigiere bürfen bei ber Belehrung liiert gu fe^r in« Detail

gehen. (£« ift Sache ber SataillonS*Sommanbeure unb Kompagnie*ßhef8 bie

einzelnen Offigiere, Unteroffiziere unb Diraiüeur« gu unterrichten.

Die getbbienftübungen follten im Slugujl beginnen, unb jttmr 14 Dage

lang in Heineren Detachement« jur Uebung ber StabSoffigiere, unb 14 läge

lang in größeren Abteilungen gur Uebung ber ^Regiment«* unb Brigabe*

Sommanbeure. $ür biefe festere Seriobe tritt bie Artillerie ^tugu.

3n ben erjlen 14 Dagen ift ber Sorpoften*Dienft unb ber Detachement«»

ftrieg gu üben. Da bie ßrnte um biefe 3eit noch nid}t bcenbet fein fann,

fo muß DorgugSweife burchfehnittene« unb 2Balb*Derrain benufet werben. Sn

ben testen 14 Dagen finb größere Operationen auSgufiihren, unb gwar, foweit

e« ba« Derrain irgeub erlaubt, nacf) einer gufammenhängeuben ©eneral*

Sbee, bei beren ßntmurf barauf gu rücffidjtigen ift, baß mögliche alle Arten

»on Uebungen »orfommen, at« Aöant* unb Arriere*®arben=@efechte , Ser*

theibigung unb Angriff oon Dörfern, Defileen, SBälbern, Stellungen, au«ge*

behnte SorpoftemBnien unb SRärfte.

Die höheren ffüßrer, bei ber Kaballerie bi« infl. 5Regimeut«*Komman*

beur, bei ber 3nfanterie bi« infl. Bataillon«*Äommanbeur, miiffen bie Sorge

für Aufrechterhaltung ber inneren Orbnung, ber Detail« in ihren Druppen*

theilen, in ben |>intergrunb treten laffen (b. h- ben unteren Chargen über*

laffen) unb ihr Augenmerf hauptfächlich auf ben fyeinb unb auf ba« Derrain

richten.

©enn bie Druppen auf bem Syergirplafc gehörig auSgebilbet finb, unb

bie Kompagnie* unb ß«!abron«*ßhefö barauf halten, baß alle Bewegungen

mit Orbnung au«geführt werben, bie £eute auch wiffen, baß man ihre fehler

notirt unb rügt, fo ift bie« geniigenb, unb bie höheren Rührer gewinnen 3cit,

ihre Aufnierffamleit auf ben ffeinb gu richten unb ben Bewegungen unb Ab*

flehten beffelben burdj angemeffene ÜRaßregeln gu begegnen. Unerläßlich aber

ift e« hierbei, baß bie fführer fich be« jebeSmaligen gweef«, ber erreicht

werben foll, Har bewußt finb, unb baß fie benfelben unoerriieft im Auge

behalten, um bemgemäß bie richtigen ÜRittel gu feiner ßrlangung gu wählen.

SBo bie« nicht ber gall ift, ba wirb auch ber gufammenhang unb bie

Uebereinftimmung im Somtnanbo halb aufhören, unb ber Befehlshaber

in bie SRothwenbigteit geraden, feine Anorbnungen bem ßufall gu unterwerfen

unb fo bie Sortheile einer freien Diöpofition au« ber £)anb gu geben.

Die 9tegiment«*Kommanbeure ber fiaballerie, fo Wie bie Bataillon«*

Kommanbeure ber Snfanterie, ja in mancher Begiehung felbft bie @8labronS* unb

Kompagnie*Sh cfg * müffen, wenn ber Augenblid brängt, ober fie namentlich DDn

bem höheren Befehlshaber getrennt, ihrer eigenen Beurteilung überlaffen finb,

Währenb be« ©efedjt« einen gewiffen ©rab bon Selbftftäubi gleit haben,



unb fobalb e« fitf; barurn bonbett, einer unerwarteten gefahrbringenben

ÜDlafjregel be« fjeinbe« ju begegnen, ohne bierSu e*nen Befehl abjutoarten,

nach ben Umgänben oerfahren. Der mitltairif«^e Daft allein fann be»

ftimmen, wo ber ©injetne felbflftänbig einjugreifen bot, unb Wie Weit er barin

geben barf. fwuptfäthlidj aber imiffen bergleidjen SJJafjregeln befenfiöer

9?atur fein unb nur momentan offenfiö ($. 33. bie ©egnabme einer Batterie),

bamit burdf fie nicht ftörcnb in bie Slbfichten be« Rommanbirenben eingegriffen

werbe.

Raüallerie muß fidj nie ohne 9?oth gerfplittern, womöglich nie

ohne SR e fern agiren. ©erben beim Singriff 81efert?en in« ©efedjt gejogen,

fo finb fie, nadjbem ber S^ecf burch ihren ©ebrauch erreicht ift unb befonbere

Umftänbe e« nicht üerhinbern, fogteicb wieber ju formiren, fie mögen au«

einem 2. Ireffen, au« Rolonnen hinter ben gliigeln ober hinter ber üRitte,

ober auä Sdjelon« beftanben hoben.

Bei gleiten Rräften ftnb öon ber Raöallerie bie Frontalangriffe

möglidjft ju bermeiben, unb ift in fotchen fällen ber @rfolg mehr burch

borhereitenbe gefdjicfte Bewegungen unb burch einen gton^nangriff fc*»

Wirten, at« burch e 'n paralleles Borrücfen gegen bie feinbliche fjront. 9?ie»

mal« barf bie Raoallerie ohne 9toth gezeigt ober eyponirt werben. £at fie

ben giinftigen SDtoment Wahrgenommen unb einen glücftichen Singriff auSgefiihrt,

fo ift fie al«bann wieber mögtichfi jurücfjuhalten. ®« fann immer nur

eine Stu«nahme fein, wenn Raoatlerie im Berlauf eine« ©cfecht« bielfache

Angriffe ju machen hot, welche in ber SRegel burch befonber« giinftige ober

ungiinftige Umftänbe herheigeführt werben.

©« wirb ferner barauf aufmerffam gemalt, bajj bie 3Qhl her norm»

nehmenben Dirailleur« fich nach bem Bebarf unb bem gweef richten mu§,

beffen Streichung burch ba« ©efecht beahfichtigt wirb. <£« bürfen in gewöhn»

liehen fallen bie DiraiUeurlinien nicht $u ftarf fein, wa« namentlich bei

Singriffen auf Sir tili er ie ju beachten ift. |>auptfächlich muß aber ber Unter»

fdjieb inS Sluge gefagt werben:

1) ob bie feinbliche Dirailleurlinie burch bie bieffeitige nur befchäftigt

werben foll, um baß ©efecht hinjuhalten unb bie weitere ßntwicfelung

beffelben abjuwarten, ober

2) ob ber Rommanbirenbe befd^liegt, burch ein »erftärfteS Dirailleur»

Feuer allein ober hoch unter SDiitwirfung beffelben ben Sampf jur

Sntfcheibung ju bringen.

3m jweiten galt mufj fowohl bie Jiraitleurlinie be« Singreifer«, at« auch

bie be« Bertheibiger« mögtichjt gasreich fein, bamit fie im ©tanbe ift, eine

fräftige Unterjtü&ung ju gewähren.

©oü j. B. bie Umfaffung eine« Dorfe«, eine« ©eljege«, ober bie S?ifiere

eine« ©albe« uertheibigt werben, fo wirb bie hinter ben beefenben Deirain*

©egenflänben $u entwicfelnbe Jirailleurlinie be« Bertheibiger« fo ftarf
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Tein muffen, als eö bie Umpänbe nur irgeitb gepolten, um ben oorbringenben

gfeinb in bem Augenblid, wo er ber DedungSmittel entbehrt unb ficfj unferem

'Jeuer am meipen ju epponiren genötigt ip, wirffam ju befdjießen.

Gbenfo wirb in biefem gall auch ber Angreifer nur auf einen größeren

(Srrfolg rechnen fönnen, wenn er feinen Bajottnet * Angriff burch jaß (reiche

ST irailleur*Schwärme unterpüfct, meiere bem ®egner bie innefjabenben Uerrain*

üortbeiie ju entreißen nermögen. Der Gtebraudj ber $ompagnie*$olonnen

ift hierbei, fo wie überhaupt ju empfehlen. 3P burdj Artillerie*geuer

ber Angriff auf bie Dörfer :c. corbereitet worben, fo muß ein langes fteßenbeö

Dirailleur*(Mefecht oermieben werben.

Auf SDfärfchen muß ju Aoant* unb Arriere*@arben 3nfanterie nicht

jerfplittert werben; 3 . B. wenn eine Aoant* ober Arriere=@arbe (ejctl. Artillerie)

aus 1 Göfabron unb 1 Bataillon bepeht, fo genügt eS, einen 3ug Saoallerie

refp. jum Bor* ober Nachtrupp ju beftimmen; bie übrigen 3 .ßüge ber

GSfabron aber unb Daö Bataillon ungetrennt als £>aupttrupp jufantmen

3U behalten; eS fei benn, baß ein fortlaufenb walbigeS lerrain eS nöthig

macht, auch ben Bor* ober fRadjtrupp unb bie StitentruppS auS Infanterie

unb Raoallerie jufammenjujepen. ©erben größere Abteilungen, 3 . B. mehrere

^Regimenter, jur Aoant* ober 2lrriere*@5arbe entfenbet, fo formiren biefe ju

ihrer «Sicherheit wieber eigene Aoant* ober Arriere*@arben, auf welche

bann nach üttaßgabe ihrer Stärfe bie obige IRegel auch »lieber Anwenbung

finbet.

©ine Batterie ift hinreidjenb gebedt, wenn bie fie fdjiihenbe 3nfanterie

100 bis 150 Schritt oon ihr entfernt ift. Giner burch SaOallerie gebecften

Batterie wirb hinreidjenber gewährt, Wenn biefe Saeallerie im offnen

Derrain feitwärtS bahinter 200 bis 300 Schritt oon ber Batterie entfernt

peht. Der güprer ber eine Batterie bcdenben Druppenabtheilung muß fiih

aber bei ber Batterie felbp aufhalten, um bie berfelbeit brohenbe Odefahr

jeitig genug erfemien unb juriidweifen ju fönnen. Unter feinen Umpänben

bürfen pdf Batterien ohne Bebedung bepnben. Gin Bataillon ober eine

GSfabron fann bajit oerwenbet werben, ohne IRüdficht auf bie 'Rormalftellung

ber Treffen. gür bie meiften gälte werben Abtheilungen oon folcher Starte

genügen, allein bloße 3üge niemals.

ffienn Batterien fleh in ber ?inie entwidelter JiralleurS befinben unb

biefe ju feuern anfangen, ober bie Batterien fid) auf 400 Schritt ben feinb*

liehen DiralleurS genähert h«d>en, fo bürfen fie unter feinen Umftänben weiter

oorrüden. Die XiralleurS müffen beim weiteren Borgehen ben Batterien

möglicpp lange fRaum laffen, bamit leitete burd) ihr geuer baS ®efed)t um

fo fräftiger unterpüfjen; wie benn bieS überhaupt um fo wirffamer fein wirb,

je länger bie Berhältniffe eS einer Batterie geftatten, in einer unb berfelben

Stellung ju oerbleiben.

GS ift pets als ein gehler
,51t betrachten, wenn eine Batterie im Ab*

Digitized by Google



fahren genommen toirb; wogegen ihr fein SJortourf barau3 erwachfett barf, wenn

fie unter nicht ju befeitigenben Umfiänben bem fjeinbe im Dollen geuer in bie

$änbe fällt.
M —

Spätere Jahre haben mit IBerbefferuug ber Jeuerwaffen auch bie obigen

gahleuangaben wefentlicf} mobifijirt. 2ludj ijt gleichseitig baö Krieg3*ÜJiinijterium

mit SBerorbnnugeit eingetreten, welche fowohl bie UebungSperioben, als auch

bie ©runbfäpe für bie 'Cerwenbung ber neuen ffiaffen regelten, Allein bie

©runblage unb ber SuggangSpunft biefer Umgeftaltungen behält bod) feinen

hiftorifchen unb taftifdjen 'ffiertp.

SRit bem Ablauf be8 Jaljreä 1839 war fRepber 15 Jahre lang Ghef

bc« ©eneralftabeä breier 9lrmec=Korp8 gewefen, unb er hatte ftch bei einem

jeben berfelben in gleicher 3Beife ausgezeichnet. Sein Sloancement jum ©enerai

machte nun eine anberweitige SBerwenbuug für ihn nothwenbig, — eine 2?er=

wenbung, bie fein Jaletit unb feine (Sinflc^t aud) für weitere Streife ber Ärmee

tiupbringenb machen follte. König Biebrich SBSilhelm III. erließ oon biefem

©efidjtSpuufte auä an IRepher folgenbe Kabinelö*Crbre:

„Jch ernenne Sie hierburch jum interimiflifchen Direftor beö allgemeinen

Ärieg3«‘£epartemeutS im KriegS^JRiuißerium, mit bem etatsmäßigen Sin*

fommen ber Stelle, unb erwarte, baß Sie auch in biefem Uienftoerhältnij

bem in Sie gefegten befonbereti SBertrauen »öllig entfpredjcn werben.

Berlin, ben 18. Januar 1840.

3rriebrich SBilhelm.“

5)er 18. Januar war ber Jag beS KrönungSfefteS, an welchem Surfürft

3?riebrich HI. in Königsberg 1701 Preußen jum Königreich erhoben hatte.

iRepher erfuhr eine jweite SluSjeidjnung barin, baß ber König ihm gleich

jeitig am 18. Januar ben fRothen ?lbler*Orben 2. Klaffe mit ©idjenlaub

oerlieh:

„gunt erneuerten Slnerfenntniß Jhrer guten SDienfte."
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3. Deiner als Direktor Des Allgemeinen firiego-Dcpartements.

Dom 3annar 1840 bis ?nm 13. Ülai 1848.

3Bie ungerne ©e. S^önigtit^e .^o^eit Prinj ©ilbetrn ben bewährten ©bef

beS ©eneralftabeS aus bem ®arbe»RorpS entließ, bitrfen mir mit SRed^t barauS

entnehmen, baß ber hohe $ert mit General ». 9flep^er fortgefefct ben gnäbigften

33riefmehfel unterhielt. Der Prinj efjrte ben treuen unb gefdjicften Dffijier,

unb iKcther’S Dantbarfeit unb ©rgebenbeit blieb fid) unerfdjüttertidj gleich

ju feinem SebenSenbe.

3« golge feiner Reibungen nach ben öerfdjiebenfien IRidbtimgen bin, ju

weihen ihn Slufmerffamfeit unb $odjahtung tjerpflihteten, erhielt ber ©eneral

bie rooblwollenbften ßufhriften, non welken mir nur einige, ihrer cbarafteriftifrf)en

SluSbrmfSmeife wegen, folgen laffen.

@o fdjrieb taifer Nicolai:

„fierr ©eneratmajor öon Webber! SDlit 33ergnügen habe 3h bon bem

©djreiben Kenntni§ genommen, worin ©ie 9J?ir 3b« ©mennung jtun

interimiftifchen Direftor beS allgemeinen Kriegs-Departements melben. Die

SBerufung ju einem fo widrigen ffiirfungSfreife fann nur für ein fhmeihel*

bafteS SSertrauen jeugen, welches ©e. Piojeftät ber König, in ?lner!ennung

3b«r bisherigen auSgejeihneten IDienfttbätigfeit, 3b«en 3« Dbeil Werben

läßt, unb ift cs P2ir baber angenehm, 3bnen baju SDleinen aufrichtigen

©tiidwnnfh auSjubrücfen.

3h berbleibe 3bnen woblgewogen

©t. Petersburg 10./22. Februar 1840. Picolai."

3luS Düffelborf ehrte ber Äotnmanbeur ber 14. Dioifion, Prinj ffiriebrih,

feinen KriegSgefäbrteit burdj bie ©orte:

„ . 3h freue mih über bieS erneute 3bnen bewiefene 33er»

trauen ©r. SDlajeftat beS Königs. SBenngleid) eS meinem 33etter, bem

Prinjen ©ilbetm, gewi§ reht fhmerjlih fein wirb, ©ie ju öerlieren, fo

wirb er fih boh mit ber gaujen Slnnee freuen, einen fo oerbienten Offizier

ausgezeichnet ju feben, ber mir noch in feiner praltifdjen Dbätigfeit aus

ben bentroürbigen Kriegen ftetS eor 3lugen ftebt. ©enebmigen ©ie bie 33er»

fiherung ber oollfommenften ^odjahtung, mit ber ih ftetS fein werbe

©uer $od)Woblgeboren

"Düffelborf, ben 2. ftebruar 1840. ergebener greunb

griebridj Prinj oon Preiifjen.''
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?(udj ©raf 3<eten, fein ehemaliger fommatibirenber ©eneral, ber feit 1839

bon feiner Stellung gurüdgetreten war, brachte non Sßarmbruntt auS feinen

©lüdwunfch bar unb rühmte an Dieser „bie miffenfdjaftlichen Kenntniffe, bie

Nulje beS ©eifteS unb bie große Nedjtlichfeit unb Siebe jur Arbeit."

Der Nachfolger 3*e tcnS im Kotnmanbo beS 6. 2lrmee*KorpS, ©raf

©ranbenburg, hoffte, baß bie ©efdjäfte unter Nepher’S Leitung borwärtS

gehen mürben, „mie in früheren ßeiten mit 3hre,n ©eiftanbe bie Soantgarben."

©eine jahtreidjen greunbe fanben fid) bollfomtnen übereinßimmenb in bem

©ebanfen, baß bie Slrntee in Netter „einen ebenfo intelligenten at« wohl«

wollenbeit Pfleger 'ihrer Sntereffen berelfre.“

Unb in ber Shat fanb fein ©intritt in baS KriegS=ÜJ?iniflerium ju einer

3eit unb unter Umftänben ftatt, bie allerbingS große Slnfprudje an Nepher’S

Jhätigfeit unb IrbeitSfraft machten.

3unädhft mar eS ber Job beS ÄönigS fjriebrich SMlljelm III., beS ritter*

ließen Königs, ber Preußen aus tiefem gall mieber jur ebenbürtigen 9Na<ht»

ftellung unter ben Staaten ©uropa’S erhoben unb feinem treuen ©olle baS

©emußtfein militairifdjer ©tärfe, politifdjer ©etbftßänbigfeit unb bemüthigen

©ottbertrauenS bon Neuem eingehaucht hatte, ber nun am ”• 3uni 1840

ein mühebolleS, langes, aber an königlichen ©rfahrungen bod) reifes Sehen

abfehloß. ©ine allgemeine pietätSbolle SanbeStrauer legte 3eu9n*6 ab 1,00 *>ex

Siebe beS ©olfeS ju feinem Könige, ben bie ©efchidjte mit Necht in banfbarer

©rinnerung burdj ben ©einanten „beS ©erechten'* geehrt hat.

©ein ©ohn König SBithelm IV. beftieg ben Jhron - ®n

warmes $jerj für alles ©bte, ©ute unb @d)öne, eine reiche geiftige ©ega*

bung, hatten ihn bon 3ugenb auf in einer ffielt boit Skalen fich entmideln

taffen, bie fein Königlicher Sffiillc hoffte unb ftrebte auch au
f f

e *n ©otf über»

tragen ju fönnen. @r fueßte SNänuer feines ©ertrauenö, SNänner bie ihn

berftehen füllten, SDiänner bie im ©tanbe waren, ©eine ©ebanfen über Äunft,

Siffenfdjaft, religiöfeS unb potitifdjeS ©irfen audj in baS praftifdje Seben

überjuführen unb ju feften bauernben ©ejlalten ju bilben. ©S warb ihm

nicht bergönnt, biefeS hohe 3iel ju erreichen. Die ©rfahrung blieb ihm nicht

erfpart, baß bie Neatität ber Dinge außer uns fid) mit unmiberftehlidjer

©ewalt auch an ben reinften unb beften SBillen heftet unb ihn niebcrjieht.

3hm blieb es borsugSmeife befeßieben, bureß fchwere innere Kämpfe „ben

thränenreidjen ©}eg ber Könige ju wanbetn." Nur ber äußerflen Kraft»

äußerung beS SBillenS, ber unbeugfamen ©tärfe beS ßßarafterS fällt eS ju»

weiten ju, SDfenfcßen unb 3lIßänbe unbebingt ju beßerrfeßen.

2113 ber KriegSminifter, ©eneral ber 3«fanterie bon Nauch, am

28. ^cfcnmr 1841 auS feiner «Stellung fchieb, berief griebridj ffiilhelm IV.

ben ©eneral ber Snfaitterie b. ©open jur Uebernahme biefeS NiinifteriumS.

©eneral b. ©open War bom 3. 3uni 1814 bis gum 26. Degembcr 1819

fchon einmal preußifcher KriegSminifter gewefen unb hatte feitbem 21 3aßre
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lang in Disponibilität gelebt. (Sr übernahm aljo jum zweiten SDial bie ßei*

tung ber Särmee*®efd)äfte. Unzweifelhaft war bie Sffia^l beS ÄönigS auS

Pietät für eine große h'ftorifdje Vergangenheit unb für bie SDlänner hertor»

gegangen, beren 9?anten bie Präger einer ruhmreichen (Spochc bejeic^neten.

2ltlein t. Vollen hatte fich bereits als eine feltene ®efd)äftSlraft bewährt;

fein burchbringenber Verftanb ließ ihn auch bie terwicfeltften Verljältniffe Ilar

unb einfach entwirren; an SluSfunftSmitteln fehlte eS ihm nie, fein Seift fcfjien

barin unerfchöpflich ju fein, unb beit Vebürfniffen unb fragen ber 2lrmee

war er auch in feiner ©infamfeit mit Slufmerffamleit gefolgt. 2ln feine 33er=

waltung fnüpften fich ba^er bie militairifchcn Reformen ber umfangreichften

2lrt, unb baS eben war eS, was griebrich ffiilhelm IV. fofort bei feiner

Jhrottbefteigung beabfichtigt hatte. (SS ift überhaupt eine (Sigenthiimlichfeit,

bie man für bie 2lrmee>@ef^ichtc nicht hoch genug fdjäfcen fann, baß bie nun

folgenben fieben Jahre ton 1841 bis junt ©d)luß beS Jahres 1847 einen

IHeichthum organifatorifcher ©ebanlen jur (Srfcheinung brauten, ber fich nach

grünblichen Vorarbeiten ju bauernben ©efefcen unb Vorfchriften terlörperte.

V3ir tnüffen mit Dan! auf biefe Seit jurücfblicfen, welche burdj bie heroor=

ragenbften tarnen ber Slrrnee repräfentirt wirb.

Sunächfl war eS bie Umgestaltung beS (Sperjir=5ReglementS für bie

Jnfanterie, welche bie Sthätigfeit beS ÄriegS*9JlinijteriumS in 2lnfpru<h nahm.

Die lange fJriebenSperiobe com Jahre 1815 bis jum Jahre 1840 hatte bie

SriegSerfahrung ber fjelbjüge ton 1813, 14 unb 15 für taftifdje Slnfcbauungen,

für bie SluSbilbung ber ©olbaten unb für bie bienjtlidje Sefdjäftigung ber Offi-

ziere nicht ungenu^t gelaffen. Die 2Rilitair4?iteratur jener (Spoche giebt baton ein

rebenbeS $eugniß. Slllein ber reglementarifche 9?ieberf<htag biefeS ©cwinnS artete

in Veflimmungen, (Srläuterungen unb Sufäjse aus, ju welchen alle militairifdhcn

Veljörbeu höheren unb nieberen ©rabeS fich berechtigt glaubten. DaS einfache

gebrucfte SReglemeut tont Jahre 1812 würbe ber Slrt mit Sufähen überlaben,

baß es barüber feine allgemeine prattifche ©ültigfeit unb Vraudjbarleit ein*

büßte, benn in jebem 2lrmee*ÄorpS, um nicht ju fagen faft in jeber ©arnifon,

erforberten biefe Nachträge ein neues unb fdjWierigeS ©tubium für alle

Offiziere, welche burd) Verfemungen in anbere Sruppentheile übertraten. Jn

ihrer Veranlaffung wohlgemeint, fonnten biefe 9tegtementS>Veränberungen

hoch ben Vorwurf ber felbjlmilligen Sßilllür nicht fon fich abweifen. Sine

Slbhülfe ton allein befugter ©teile aus würbe eine unbebingte 9Iothwenbigfeit.

Der (Shef beS ©cneraljiabeS ber Slrmee, ©enerat Sraufenecf, (entte bie

Sufmerffamfeit @r. üWajejlät beS SönigS unter bem 29. Juli 1840 auf biefen

Uebelfianb. 2US genialer Offizier befämpfte er oorzugSweife bie ‘jßebanterie,

2lüeS tollfommen gleichmäßig beftimmen unb in ber SluSfiihnmg ebenfo

geftatten zu wollen. 2l(le reglementarifchen gorberungen follten allein an ber

ÄriegSbraud)barfeit ben SDiaßflab ihrer Suläffigteit finben. Um feiner

Meinung einen praftifdjen ÄuSbruct zu geben, ließ ©eneral graufenecf burd;
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bcn Cberft 0. Stocfhaufen beS ©eneralflabeS baS Reglement bon 1812,

nur burdf Söniglidje Pejtimmungen unb wenige 3u fü(äe ergänzt, jufammew

flellen unb fenbete biefen Sntwurf bem Sabinet ein, beffen ßfjef bamalS ber

©enerat-JIbfutant b. Sinbljeim War. 3m 2lnft^Iu§ an bie Semerfnngen

SraufenecfS reichte aud) ©eneralmafor b. Reumann im Rooetnber 1840 feinen

UmänberungS«©ntwurf beS Reglements ein. 3« biefer Anregung unb ©ejialt

übergab ber Sönig bem 8riegS«ÜRiniflerium biefe Slngelegenljeit $ur weiteren

Peljanblung. Repher brachte nun im ÜRai 1841 juerft ben ©ebanlen jur

©eftung, baff bfoße 3ufäpe ober Pßeglaffungen auS bem Reglement bon 1812

nicht mehr genügten, fonbern eS fei bie botljlänbige Neubearbeitung eine#

©yerjir« Reglements für bie 3<ifauterie erforberlidj, tlfeilS als ffolge ber

neuen Pewaffttung (feit 1839 bis 1845 war baS alte ©teinfdjlojjgeweljr burdj

baS PerluffionSgeWehr erfe^t worben), tlfeilS auf ©runb ber neuen taftifdjen

Stnfchauungen über 2(ufftellung jurn ©efcdjt unb über bie Leitung beS ©efedftS.

b. Soweit fchlofj fiep biefer Suffaffutig an, wartete aber jun&d^ft bie Rüsflepr

Sr. königlichen Roheit beS Prinjen ooit Preujjeti aus Petersburg ab, wobin

fidj berfetbe im ?lpril 1841 jur Pertnählung beS ©ro§fürfl=37hronfolger§

Slleyanber begeben hatte« unb bann im September beffetben SaljreS nad) SPien

gefanbt worben war, ntn bie erfte Snfpeltion bet öflerreichifchen Gruppen als

SunbeS=3nfpefteur bei ffiiett unb in Pßhmen abjuhalten. Seiber würbe ber

Prinj im Saufe beS PianöberS, am 20. September bei koliri burdb einen

Sdfufj berwunbet. 3ur“t^9e ’fe^rt auS Pöhmen erhielt Se. königliche Roheit,

auf Popen’S Portrag, folgenbe $abinetS«Drbre bom 28. Cftober 1841:

„®a baS im 3aljre 1812 erlaffene, in feinem ffiefen unübertreffliche

©jerjir« Reglement für bie Snfanterie ben injwif<hen in ben ©nrid)tungen

in ber 2lrtnee unb bornämtidj in ber Pewaffnung eingetretenen Per«

änberuttgen angepajft werben muff, fo höbe ich befdjloffen, bie Rebifion

unb Umarbeitung beffelbeit einer Sommiffion unter bem Porfifce Sw.

königlichen Roheit ju übertragen, ju beren SDlitgliebern idj ernenne:

ben Sommanbeur ber ©arbe=3ufanterie ©encrallieutenant b. Röber, ben

Sommanbeur ber 1. @arbe=5nfanterie«Srigabe ©eneralmafor b. Prittwi|,

ben Snfpefteur ber Pcfa^ung ber SanbeSfeflungen ©eneralmafor b. ^pollebcn,

ben ®ire{tor beS allgemeinen SriegSbepartementS ©eneralmafor b. Reph«r.

unb ben Sommanbeur beS 20. Sanbweljr * Regiments Oberftlieutenant

b. Pßcbcrn. ®iefe Sommiffion hat ihr ©efdjüft unberjiiglidj ju beginnen,

babei baS Reglement bon 1812 jur feften ©runblage ju nehmen; bie Per«

änberungett, Welche fie, fei eS in ber Jaffung ober in ber üJZaterie nötbig

erachtet, ju entwerfen, inSbefonbere bie in betn beifolgenben Promemoria

beS allgemeinen $riegS=T>epartemcntS angeführten Punlte unb bie notpwenbig

fehonenbe Pehanblung beS ©eWeljreS bei bem Iragen unb ben ©riffen in#

Säuge ju faffen, hiernächft aber ben bolleubeten ©itwurf beS beranberten

Reglements ju Pleiner Pefdjliejfung einjureithen,"

Digitized by GooSle



BSenige Sage fpäter, ben 4. SRobember 1841, würbe nod) ber üRafor

©raf SBalberfee, Rommanbeur beS 8epr*3nfanterie; Bataillons, ber Rommifpon

als
<

|3rotofoltfüf>rer burdj RBniglicpe Bepinunung jugetpeilt.

©e. Röniglicpe J^jopeit ber ‘ßrinj ton breiigen patte fiep bereits im

'Jiärj 1841 mit bem auS bem ©eueraipabe perborgegangenen (Entwurf beS

©jerjir^SReglemeutS eingepenb beppäftigt unb feine Bemerlmtgen bemfelben

^in^ugefngt. 91m 16. ®ejember 1841, um 11 llpr Bormittags, fanb bie

erfle ©ipung ber Rommiffion in bem Calais ©r. Röniglicpen £wpeit patt.

Die üRitglieber ber Rommiffion waren niept nur friegSerfaprene ©enerale,

fonbern aucp SRänner ber SBiffenfdjdft uub ber oollenbeten ©eWanbtpeit im

münblicpen unb fepriftlicpen ÄuSbruef. SRaepbem mau pcp über bie ‘ßrinjipien

ber Umgepaltung beS SReglementS geeinigt unb ein neues 3npalt3--Ber3eicpnij5

in allgemeinen gügeti aufgcfteüt patte, würben bie oerfcpiebetten 9lbfcpnitte unb

ffapitel jur fpejietlen Bearbeitung an bie einjelnen Herren bertpeilt, bon ben*

felben formulirt unb bann in ben ©ipungen jur DiStuffion gepellt. Der

Brinj leitete bie Debatten. Die (gnbentfcpeibung über ben 3npalt unb bie

Raffung eines jeben einzelnen Paragraphen gab bie Rommiffion in iprer ©e*

fammtpeit. Bei ber griinblicpen Vorbereitung würbe eS niept fcpwer, auep

bie Berfcpiebenpeit ber 9lnfiepten unb Meinungen für bie fcpticfjliepe @ini»

gung beS Urteils nupbar ju maepen.

Dberplientenant t. Biebern berbantte bie Berufung 3m: Rommiffion feiner

peroorragenben Ceipung als Roinmanbeur beS 2rüplier=Bataillou3 17. 3«fanterie-

^Regiments, welcpeS er, in Rompagnie=Rolonnen aufgelöp, auf ber ©pellner

£>aibe bei Biefet mit ©eppief ju tummeln wujjte, fowopt im 9lnmarfcp 3um

©efecpt mit einer ppwacpen ©pipe, wie im 91bmarfep bis 3um Berfepwinben

ber lebten, ben g-einb beobacptenben SRotten! pd baper borjugSweife,

Wenn aucp nic^t auSfepliejjlicp, bie Bearbeitung ber reglementarifcpeit Bepim»

mungen über ben ©ebraucp ber Rompagnie*Rolonnen 3U. 91ucp ©eneral

b. £>olleben patte fiep als erfahrener ©cpüpen = Cfp3ier fepr oiel mit ber

eigentümlichen SRatur beS ©efecptS in aerpreuter Jorrn befepäftigt; ebenfo

©enerallieutenaut b. SRoeber.

es !ann niept unfere 9lbpcpt fein, Weber ben ©ang ber Debatten 3U

fcpilbern, noep ben gortfepritt beS SReglementS 3U würbigen. ©eit De3ennien

eigentpura ber 9lrntee, pat baffelbe im popen ©rabe feine Slnerfennung unb

praftifepe Sewäprung gefunben. (Sä mögen pier nur einige apporiftifepe

Bewertungen folgen, weldje ben ©tanbpunft einiger SRitglieber dparoftcrifiren.

©0 äufjerte einmal ©eneral b. SR ober:

„©efecptSbepimmungen bürfen niept 3U boltrinar erfepeirten. Be*

pimmte Borfcpriften müffen oermieben werben; es genügen wenige unb all»

gemeine taftifepe SRegeln. (Sä ip überbieS unmöglich, für jebeS ©efeept

unb beffen ÜRomente fpejielle Borfcpriften 31t erlaffen. üRan läme mit bem

Berfucp basu in bie ©efapr, allen ©eift 31t ertöbten."



©eneral o. iKct>^er füllte auS:

„Sn beit testen Stiegen würben fafl alfe Sümpfe in ber jerflreuten

@efccf)tSform burchgefiihrt. 6s wirb bicS bei ber erhöhten SBirfung, welche

man allgemein beftrebt ift ben Feuerwaffen beijulegen, fünftig nod) weit

mehr ber Fflü fein* daraus folgt, baß baS bebccfte £erraiit eine immer

größere VJidjtigfeit ermatten muß. Sluch fann bariiber fein Zweifel ob*

Walten, baß bie Sompagnie = Solonneit ein oorjüglicheS ÜRittcl bar-

bieten, fid) für bie Slufftelluug unb ©enuhung im 23orfcf)reiten ber SBefc^affen-

heit beS ©obenS atijufchmiegen. ©er ©ebraud) ber Sompagnie-Solomten

für baS ©efedjt muß balfer int Frieden borjugsweife geübt werben, theilS

um bie Sompagnie= Führer mehr auSjubilben uub fie felbftftanbig ;u

matten, theilS um ben SDfannftfiaften bie erforberliche ©efdjitflichfeit an;u=

eignen. $5aS ©efedjt in Sontpagnie=Solonnen erforbert geübte Sompagnie»

Führer unb gut auSgebilbete {Truppen. £>a8 {Reglement l)at bem Fi>hr£r

auch in formeller ^infidjt bie erforberli^en taftifdjen |jülfSmittel ju ge»

währen, mit welchen er fdjon auf bem ©jerjirplah gewöhnt wirb, unter

allen Verhälfniffen felbftftanbig auftrete« 311 fönnen.

©ei ben ©efliinmuttgen über baS ©perjiren einer Fnfanterie»Vrigabe

wirb ber UebungSplafc in beftimmter {Richtung oon bem ©efedjt im Sriege

bod) fdjarf ju trennen fein. ©8 ift bereits auSgefprodjen, baß in bem

{Reglement auf bie ^eranjielfung ber Slrtitlerie unb Saballerie feine {Ru<f=

fid)t genommen werben foll, ba beren SDfitwirfung ber ^nftruftion für bie

Uebungen mit gemifdjten SBaffen anheimgeftetlt bleibt. Snbeffett wirb ci

bodj äwecfmäßig fein, wenn Slrtillerie ber 3«fanterie»23rigabe jum ©yerjiren

beigegeben wirb, baß man bie unnatürliche Form abft^affe, bie {Batterie

in ber ©djiihenlinie ihr geuer beginnen ju laffen unb gar mit ben Sirailleur«

ju gleicher $eit baS (S^argiren ju eröffnen. ülud) bie 23rigabe»2Raffe fömtte

man abfdjaffen.

(®aS {Reglement fagte fpäter:

„{Rur ganj oerjweifelte fagen werben ben ©ebraudj einer foldjen

„{Diaffenftellung, im ober jum ©efecht, ^erbeifü^ven fönnen.")

{Der ©ferjirplah cerfolgt .ßwede, bie ott Vorbereitung für ben Srieg

nothwenbig finb. 33?aS bie {Truppen an biefer ©teile erlernt ^aben, baS

fudjen fie audj im {Terrain jur SlnWenbung ju bringen, unb für ben

URoment wirb biefeS ©eftreben aushelfen, wenn auch wicht immer jteed»

mäßig fein. {Deshalb müffeu bie Uebungen mit gemifchten SBaffen unb bie

Snftruftion für biefelbeit ergänjcnb unb für ben Srieg erläuternb ^inju»

treten." —
{Reph£r blieb als {Direftor beö allgemeinen SriegS* {Departements ber

natürliche Vermittler jwifchen ben Slnfidjten ber Sommiffion unb benen, bie

in bem SricgS*2Rinifterium, namentlich in ber "??cvfon c. ©otjeirS, maßgebenb

waren. Die ©pejiaUVorfdjläge, als reglementarijche Paragraphen rebigirt,
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gingen baßer and) fämmtlich burd) feine panb. üJ?eI;reve Limite bejeidjitete

bie ftommiffion als inbifferent unb iibevlie§ bie (Entfcheibung über biefelben

ber juftänbigen Sehörbe.

(Sine 3funbamental«2lenberung j,j(öete Drogen beS angefaßten

(Gewehrs. 33i8her ftanb baffeibe, üon bet gaitft im Selben umfaßt, au

ber finfen Sdjulter; jeßt bagegen mürbe eS h 0(h im rechten Slrm getragen,

roobei ber Räumen unb Zeigefinger ben öügel, bie anberen Ringer baS Schloß

umfaßten. Diefe Drageweife fanb ißre (Gegner, weil baS 2luge fidj erft baran

ju gewöhnen Ijatte, auch in biefer Stellung bie gerabe Haltung beS URanneS

unter bem (Gewehr ju prüfen unb ju reftifijiren. gür bie Snfanteriften ent«

ftanb mit biefer SJeränberung eine wefentlidje (Erleichterung. (Eng öerbunben

mit bem oerbefferten (Gewehr entftanb bie SBorfcßrift, welche bei ben (Griffen

baS Sdjlagen unb baS ungefefcliche filappern mit geloderten ©eroeljrtljeilen

auf baS Scljärffte unterfagte. pierburd), fowie mit ben auSgebeßnteren

Schießübungen auf bem Sdjeibenftanbe, {teilte baS (Gewehr feine Sejtimmung

als brauchbare SriegSwaffe oolljtänbig her.

Die neue Drageweife beS <lSertuffion8=(gemehre8 würbe üorweg fchon im

Saßre 1842 bei ber Snfanterie beS (Garbe=Sorp§ mit ben baburch bebingtcit

»eränberten (griffen jur Slnwenbung gebracht; eS folgte bie Infanterie be§

7. unb 8. 2trmce»SorpS. Der SSerfuch entfprad) bem beabfichtigten gwed.

©egen (Enbe beS SaßreS 1842 hatte bie Smnmiffion ihre Slufgabe gelöft.

DaS ^Reglement für bie Snfanterie war bollftänbig neu bearbeitet.

ämtlich gab 5Ret)ßer fein Urtheil über baffeibe im Gioöcmber 1842

bahin ab:

„baß bie« ^Reglement als ein unleugbarer fjortfehritt erfeßeint, fowohl

in S3ejug auf bie SluSbilbung ber Druppen, als in SRüdficßt ber barin

enthaltenen Sehren über bie (Gefechtsführung. 'Ramentlidj ift barin baS

(gefegt ber Schüßen unb ber Sompagnie = Solonnen mit einer (Grünblich--

feit unb SluSfüßrlichfeit behanbelt, welche ber Sidjtigfeit beffelben burchauS

entfpricht." —
Sorrefturen, welche man glaubte feitenS beS allgemeinen Sriegs=®eparte»

ments bem SriegSminifter twrfcßlagen ju miiffen, bejogen fich auf einjelne

Stellen, für Welche man einen fdjärferen unb bejtimmteren SluSbrud wünfehte,

unb auf bie Cuarree^ormation, in welcher man baS Slnljäufen »ieler Dffi«

jiere an wenigen Stellen, in (Erwägung ber jerftörenb en SBirfung ber Slrtillerie

nicht für rathfam hielt.

(General t>. ö open fcßloß fich biefen SluSfüßrungen an unb fügte unter

anberen noch folgenbe SJemerfungen ßinju:

„(ES ift fehr jweifelßaft, ob eS gut ift, bie Seute baran ju gewöhnen,

in ber SlngriffS^Solonne nad) ber öajonnet»9lttade .palt ju machen unb ju

chargiren. (ES führt bieS baju, baß baS Bataillon im (Gefecht, ehe eS noch

an ben geiitb heran ift, palt maeßt unb ins geuertt berfällt, womit eS
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aus ber .paub be$ RoinuianbeurS tommt. ©aper wirb es jwedmäßiger

fein, weil man ben ©nbrudj mit bem Söajonnet im grieben titelt bar»

[teilen lann, ben fjeinb ftetS nur burd) ©irailleurfeuer ju »erfolgen."

ferner:

,,©aS geuern beS elften ©liebes im Cuarree halte ich für feljr be>

benflidj, unb ber Rommanbeur beS IBataillonS wirb auf baS Seußerfie

baitach ju trauten haben, baß baS erfte ©lieb bie ©ewetire gelaben behält,

inbem bie Rugel im 8auf ber ©eweljre beS 1. ©liebes bie fidjerfle

©arantie ber CuarreeS fiir bie ©rfolglofigfeit beS Slttgrip ber fcinblitfjett

Raballerie iß." *

©nblid):

„®ic Slufnahme beS gefdßagenen erfteu ©reffens unb bie Slbmeljir beS

»erfolgenben [JeinbeS burcfj 23ataitlonS»@al»en beS jweiten ©reßenS halte

id) für feljr bebentlid). 3ft baS jweite ©reffen bereits beplopirt, fo lann

eS leidjt burd) baS geworfene erfte mit fortgeriffen ober boef) in Unorbnung

gebradjt werben, ©oll cS fidj erft fpäter entwideln, fo gefd)ieljt bieS im

feiitblidjen ©irailleurfeuer, unb es wirb unter foldjen unb ben »orhergefjenben

entmuthigenben Umßänben eine ßontenance, auf bie man tiidjt regnen lann,

baju gehören, wenn baS 2. ©reffen bieS in Orbnung ausführen unb

nad) ber erften ©albe nodj in ber §anb beS 33ataillonS*RommanbeurS

bleiben foll. @S würbe baber burd) einen 3u
fflh Ju empfehlen fein, im

Kriege in folt^en fjälleit baS 2. ©reffen ftetS in Kolonnen ju bemalten,

unb bie Stufnaljme beS 1. ©reffens entweber burd) »orgeworfene ©iraiüeurS

ober burd) eine flanfirenbe Stellung beS 2, ©reffens ju bewirten."

3m Februar 1843 befahl ber Honig, baß alle biefe ©emerfuttgen ned)

einmal geprüft, bem ^Reglement angefügt unb bann baS gebrudte [Reglement

ben ©enerat=RommanboS jugefanbt werben füllte, um baffetbe »erfud)Stotife

»on ben ©ruppeit auSfiihren §u laffeu unb nach Ablauf eines 3ah«S über

bie praftifdje SBirfung ju berichten. ©ieS gefdjal) im Quli 1843. ©ie

praftifchen Sßerfucfje würben fpäter berlängert.

3m Anfang beS 3al)reS 1846 waren fammtlidje Berichte ber ©eneral»

RontmanboS im RriegS»SD?inijterium jufammengeßellt, geprüft unb fprudjreif

georbnet. ©e. königliche Roheit ber ^riitj oon Preußen erhielt im Jebruar

1846 oom Röntge ben Auftrag, unter ber SRitwirlung ütephev’S, nunmehr

bie ©dßtuß »Die halt ion beS [Reglements »orjubereiten. [Ratürlidj war bie

urfpriinglithe Rommiffion fdjon feit bem 3aljre 1842 aufgelöjt.

(Snbe 1846 war and) biefe müheootle, aber feljr forgfame Arbeit beenbet,

baS neue [Reglement, nunmehr bon allen ©eiten erwogen, fertig geftellt, unb

unter bem 25. gebruar 1847 erließ ber Honig folgenbe Rab inetS Orbre an

ben RriegSminißer o. 83 open:

„3<h feitbe 3h«en baS üRir »orgelegte ©jerjir« [Reglement für bie

Infanterie, nacf)bem 3d) foldjeö »olljogctt habe, mit bem Aufträge jurüd,
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toaffelbe nunmehr in erforberlidjer ^ai)[ brucfen ju taffen unb ber 9lrmee

Sur Slnmenbuttg z“ übergeben, ©ie Ijaben berfetben babei Meine SBitlenS*

meinung bctannt ju matten, baß bie Borfdjriften biefeS ^Reglements uon

jefet ab atlein juv IRidjtfdjnur genommen Werben, uitb bie TruppenbefeljlS*

Ijaber olfue Unterfdjieb fid) aller unb jebcr gufäfee enthalten fotten,

i»a eS für ben Dienft weber nötßig nodj nüfclidj ift, über bie geftfeijuugen

beS ^Reglements IjinauS nadj weiterer ©leic^förmigfeit zu trauten. (Sollte

aber bennodj einem Befehlshaber in Jolge feiner bienftlidjen ©rfahruitgcn

irgenb ein gufafc wefenttidj nöthig erfcf)einen, fo ift bieferhalb am 3ahreä *

fc^tuffe non bem ©eneraf^'ommanbo an baS 8riegS=Minifierium jur ©in*

Rötung Meiner Befehle gu berieten."

2ln beinfetben Sage banfte ber Sönig bem ^rinjen

:

„ . . . . ©uer königliche Roheit fyaben ®id) ber ^Bearbeitung biefeS

^Reglements mit regem ©ifer angenommen unb ber Hrrnee auf biefe Söeife

mit 3h«n ©rfahrungen unb ©infidjten fo mefentlich gemixt, baß eS Mir

angenehme 'Pflicht ift, 3hnen biefen Meinen befonberen Dan! abjuftatten."

©0 mar baS bebeutungSrolle ©er! oollenbet, meines boit jefet ab baS

3ahr 1847 auf bem Titelblatt führte.

Offizielle Slbänberungen mürben junäd)ft im Safire 1849 nöthig, als bie

5üfilier=Bataillone baS leichte MrlufftonSgeme^r (giinbnabelgewehr) erhielten

unb bie abweidfenben (Griffe mit bemfelben fejtjuftellen blieben. Die 3n*

ftruftion unb 3fcd)tart für bie 3rüfilier*Bataillone -tourte bann feljr halb mit

ber neuen Bewaffnung ©igenthum ber gefammten Snfanterie.

©in jweiter wefentlidjer gortfdjritt in ber Slrtnee war bie eigenttjüm*

lidje SRichtung, welche bie Duell*®efehgebuitg erhielt. Man barf wol)l

Jagen, baß bie fjrage nad) ber Behanblung ber Duelle bis in bie neuefte

3eit ljinein wie ein Noblem aufgetreten, beffen ?öfung annäljentb, aber nic^t

BollTommen gefunben ift.

33i8 znm 17. 3af)rljunbert zweifelte Mernanb baran, baß ber freie Mann

auch baS iRedjt ^abe, feine ©hre, bie er bem Söertlj feines SebeuS gleich*

ft^ä^te, gegen ©tanbeSgenoffen auch mit bem ©dfwert ju oertljeibigen. ©rft

ber ja^Uofe Mißbraud) ber 3weifämpfe, um eine wirtliche ober oermeintlidje

©hrenbeleibigung burdj eine blutige ©enugthuung beS ©egnerS zu füljnen,

brangte bie regierenben gürften baljin, Duelle nicf)t nur mit aller ©trenge

Zu verbieten, fonbern audj mit ben hödjften ©trafen zu bebroljen. ©leid)

baS kurfürfttidj Branbenburgifd)« firiegSred)t Born 3ahve 1650 trat mit bem

fdjarfen SluSfprudj auf: ,,953er mit einem Slnberen in gcrätf) unb

©efunbanten erbittet, ber foll am Seben, bie Beiftänbe aber gleich ben

iRebellen geftraft werben!" Die fpäteren ^Regenten l>aben biefeS ^arte

Strafrecht aHerbingS gemilbert, aber baS Berbot ber Duelle mit aller ©nt»

fdjiebenljeit aufrecht gehalten. Der große kurfürft forbertc fcßon 1652, „baß ber

fleidjS;, 9anb- unb .fmuSfrieben unoetbrüc^lid) gehalten unb baS 8anb nicht



mit Slutfdjulbeit beflecft werbe, z« welchen fotc^e Naufljänbel SJeranlaffung

geben." Der könig fjriebrich ffiii^etm I. nannte Duelle eine unerlaubte

©elbftradjc, bie eine SJeradjlimg ber ©cbote ©otteS unb eine ißerfleinerutig

beS obrigteitlidjen königlichen Amtes in fid) fdjtieße. Er habe bie gute §off«

niutg, baß feine getreuen Offiziere unb SSafallen bie Ehre eines redjtfchaffenen

©olbaten bielmehr in ber SEapferfeit gegen beS IBaterlanbeS unb beS königS

geinbe, als in unuüfcen |)änbeln unb Duellen geigen würben. Er, ber könig,

wolle beut ©eleibigten ©enugthuung öerfchaffen. fjiel einer ber Duellanten,

fo füllte ber Ueberlebenbe eines fc^impflic^cn DobcS fterben, fonfi beibe ©egnet

mit jel)njährigetu ©efängniß beflraft werben.

Aber wie tonnte ber könig eine ©enugthuung fchaffen, welche baS

gefatnmte Offizierskorps, beffett SebenSelement bie Ehre blieb, als eine um

zweifelhafte SBieberherftellung t^atfac^lic^ev Sßerlehutig ber Eljre angefehen

hätte?

Der philofophifche könig fjriebrieh ber ©roße wich bon bern @tanb=

putift feiner Verfahren nicht ab, allein er war fith hoch ber ©djwierigfeit ber

Entfdjeibung biefer Qfrage bewußt unb fagte beShalb fehr richtig:

„Die ju löfeube Aufgabe Würbe bie fein, ein AuStunftSmittel ja

fhibeit, burch weldjeS einerfeits bie Ehre jebeS Einzelnen gefdjüht, anberer*

feits baS ©efeh in ooller kraft aufrecht erhalten würbe, benn bie allgemein

auertannteu Ehrbegriffe trogen ber fMadjt ber ©ouberäne, unb baS ©efefc

gegen bie Duelle tanu nicht ohne einen gewiffen ©rab Don ©raufamfeü

auSgeführt werben.“

©ein Nachfolger griebridj SBilhetm II. glaubte biefeS AuStunftSmittel

in ber Einführung ber Ehrengerichte 3U erlernten, b. h- beS UrtheilS ber

©taubeSgenoffen bariiber, ob in ber Dljat eine Ehrcntränfung Dorliege unb

wie biefelbe ju fühneti fei, Wobei für gewiffe gälle auch bie ^ulaffung beS

Duells nicht auSgefchloffeu fein füllte. Die lefjte Entfdjeibung müßte fclbfl*

rebenb itt beu ^änbeu beS ©efefcgeberS, beS königS, ruhen. Diefer Abfiht

fehte jebod) bie Armee>23erwaltung einen fo beftimmten SJBiberfpruch entgegen,

baß ber könig fich bewogen fanb, ben ©ebanfett ber Ehrengerichte fallen ju

taffen unb bie beftehenben Ducll’SBerbote unb beren ©traf*Anbrohungen un>

Deränbert befteßen ju [affen. DaS Allgemeine Saubrecht, Dheit H-> Ditet 20

wieberhotte in ben §§ 671 unb 672 biefelben harten ©trafbeftimmungeß,

welche bereits griebridj SEBilhelm I. auSgefprodjen hatte.

Dem könige griebrid) äBilljelm III. blieb eS borbehalten, ben ©ebanlen

ber Ehrengerichte zur ISrapiS werben zu taffen, unb gtoar gleichzeitig mit

ber Neorganifation ber Armee im Jahre 1808. Die nähere Ausführung

biefer ©erichte, ihre kompetenj unb ihr Verfahren (bie ©eri^tsDrbnung)

festen eine Neitje Don kabinet8=OrbreS feft, nämlich bie Dom 15. gebruar

1821, 28. 3anuar 1825, 13. April 1826, 13. Juni 1828, 22. September

1829, 20. April 1636 unb 8. ftebruar 1837.
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Die SabinctS^Drbre oon 1821 beftimmte:

„ Ehrengerichte fabelt ihr Urtljeil nur auf Jhatfadjen ju grünben,

bie nicht burdf; befoubcre ©efe(je als ftrafbar bejcit^net finb, glcichmohl

aber bem richtigen (£f>rgefiiJ>l ober beu Sßerhältniffen beS DffaierftanbcS

jutoiber finb."

3m Sa^re 1826 ernannte ber Sönig eine Sommiffion jur SJleuifion ber

ü)iilitair»©efef}gebung, beren $orfifc ber Sujlijminifter führen follte, unb

ju welker aud) iD2iUtair*
<

??erfonen jugejogen mürben. Diefc Sommiffion erhielt

ben Auftrag, ein neues Duetlgefeh in 2$orfdjtag ;u bringen. ©I)e biefeS

©efefc formulirt mar, äußerte fidj ber Sönig unter bem 13. Suni 1828:

„3<h Ijabe mit fteigenbem üJiijifatlen bemerlt, baff bie Duelle in ber

2lrmee c^cr ju> als abnehmen. 3n ben testen fahren finb bem 33orurtf)ei(,

jum Ü^eii um elenber Sleittigfeiten mitten, mehrere Opfer gefallen, ber

2lrmee baburdj ^offnungöcotte Offiziere entriffen utib ©djmerj unb Summer

in bie fjamilien gebracht morben. DaS 2eben beS OffijierS ift ber 23er=

tljeibigung beS I^roiteS unb beS SPaterlanbeS gemeint, unb mer baffelbe

um einen fteinlic^en greift einfefet, bemeijt, bajj er fidj feiner ernflcren

23ejtimmung nic^t bemujjt ift unb nicht bie richtige Gattung ju besauften

meij?, meldje auf ©ittlidjfeit unb magrem (Sfirgefiifyl beruht."

'ßiftolemDueüe mottte ber Sönig befouberS ftrenge beftraft miffen. ©eneral

o. SBorftell mar eS, ber fdjon im 3a^re 1821 »on Königsberg aus auf bie

9iotIjmenbigteit hinmieS, bie Duelle unter eine gefefelidje Jorm ju bringen,

ba Verbote unb ©trafen nicht im ©tanbe feien, biefelben ju befeitigen, um

fo meniger, ba bie (St)« non ben Offizieren bodj intaft ermatten merben

müffe. Er empfiehlt ©h ren *Sommiffionen, burch melche es nietteic^t

möglich fein biirfte, bie Duelle ju üerminbern. Diefer ljingemorfene ©ebanfe

darrte aber nod^ feiner praftifdjen Durcharbeitung, bie erft unter bem Könige

griebrid} ffiilhelm IV. gefunben morben ift.

Dem SriegSminifter n. $3open gelang eS, in bem 23orfdjlage 31m Sin-

orbnung eines CS^renrat^S ben 'punft 31t treffen, ber feinem Sönige befonberS

am $erjen tag, nämlich ben, burd) freie ©aljl ber Offnere innerhalb eines

jeben Off4ier*8orpS eine Sontmiffion (1 £>auptmann, 1 'Premier -Lieutenant,

1 ©e!onbe=2ieutenant) 3U fchaffen, ber eS 3ur gefefelidjen Pflicht gemadjt

mürbe, (Ihren « ©treitigteiten ber Offiziere — menn irgenb möglich — auf

gütlid)em ©ege auSsugleid/en. Die freie ©aht brauchte nicht immer bie

älteften Offiziere ber genannten Chargen 311 treffen. Dicfer llmftanb unb bie

fcheinbare Unabhängigleit beS CS^renrat^S non ben norgefehten töeljörben,

erregte im Anfänge — bei ber 23erathung biefer Organifation — lebhafte

Sebenfen gegen biefelbe. Plit Ülecht h°& man he*bor, bajj ber Regiments*

Sommanbeur ber erjie unb eiti3ige Leiter feines Dffigier-'SorpS fei; baß er

jeine Perantmortlichteit für bie mürbige Gattung ber Offiziere mit 9iieinaubem

unter ihm feilen bürfe; — bafj enblich bie DiSjiplin in ber 9lrmee ein fo
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feffgeregelteS ©anjeö fei, baß biefelbe ati {einer Stelle in {frage scjlellt »erben

bürfe.

Slllcin ju biefem Sebenfen trollte baS ©efefc über ben S^renrat^ and;

feine begrünbete ©eranlaffuttg geben. Seiner bienfllidjen S^ätigfeit muß bie

3lnjcige an ben SRcgimentS-Sommanbeur unb bie Ginholung beffen ©efe&le

rorangehett. Die con bem S^renrat^ geführte Unterfudjung follte in fatnerab*

fchaftlidjem SBohlmollen tiad) ber Seite beiber ©egner ljin bie giitlidje 2luS*

gleicßung jum 3»ecf ^aben, unb erft trenn biefe nicht gelang, trurbe eS Sache be§

Offizierskorps— nad) eingeholten befehlen beS DicifionS»kommanbeur§— burch

baS 6^rengerid)t über bie ©eranlaffung ber @ljr*33eleibigung unb ihre geigen

einen UrtheilSfpruch abzugeben, beffen ©eflätigung ober Slbänberung — fei eS

im SBege einer neuen Unterfudjung ober ber ©nabe — Sr. SNajeflät bem

Könige an^eimgefleüt blieb.

Die ©ermittelung burdf ben (S^renratb follte fo treit auSgebehnt

treiben, bag bcrfelbe felbft auf bem Sampfplaf} erfetjeinen burfte, um nod}

hier eine ©erfÖffnung ju bemirfen ober als Sa mp fgeriet ben ©ang unb

baS (Snbe beS 3tt,e£famPfe§ iu t£9£ ln. Den ß^arafter als ftrafbare ^tanb-

lung follte aber baS Duell burdf bie ©egentoart bcS ß^renrat^S nitljt

verlieren.

r. ©open ^at biefe tridjtige ©erorbnung ront 20. 3uti 1843, treibe

griebridj ffiilljelni IV. unter biefem Datum betätigte, über baS ©erjahren

bei Unterfudjung ber jtrifdjen Offizieren rorfatlenben Streitigfeiten unb ©e*

leibigungen, fotrie über bie ©ejlrafung beS gtoeifampfeS unter Offizieren

— faft rollftäubig eigenljänbig bearbeitet. DaS allgemeine SriegS=Departement

unb beffen JuftitiariuS Ratten nur bie Slufgabe, bie juriflifdje gorin unb bie

(Sintljeilung beS Stoffes ju rebigiren. üKit biefer ©erorbnung erft^ien emdj

eine neue Seftimmung über bie (Sljrengeridjte (rorgearbeitet burdf eine

mehrjährige öeratljung ber Smmebiat * Rommiffion jur fRerifion ber ü)filitair=

©efefce), ebenfalls rom 20. 3uti 1843, in teeldfjer als ihr groeef bezeichnet

mürbe, „bie gemeinfante ßlfre ^cr ©enoffenfehaft fomie bie ©Ijre beS Gin«

Zeinen zu mähren."

Das Strafmaß für Duelle mürbe mefentlich rerringert, nämlich auf

einen SOIonat bis z»£ i galjre geftungSarreft, Wenn feiner ber Duellanten

gelobtet mirb, — fonft trifft ben Ueberlebenben ein bis rier Jahre geflungS«

arreft. ©ebeutenbe Strafoerfdhärfungen follten bagegen bann eintreten, trenn

ber gmeifarnpf bis zum £obe beS einen SljeilS fortgefefet mürbe, ober eine

©erlefcung ber Siegeln beS Duells eintrat.

hiermit mar bie fpärte ber Strafgefefcgebung iibermunben unb ein SWitte!

Zur Verhütung ber Duelle annähernb gefunben.

Die ÜJtitmirfung fJietjljer'S an biefem ©efefc bezeichncten mir bereits

als eine rebaftionelle. Seiner Slnfidjt nadj feilten bie Duellanten uns

Sefunbanten, menn ber CS^rcnratl) als Kampfgericht zur Stelle fei, ganj
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firaffofit bleiben. ü)iit biefcrn ©ebanfen ift fRet^er nid)! burdjgebrungen, wenn

aud) bie Strafe ber Sefunbanten je nad) ihrer GinWirfung auf bag Duell

fe^r ntilbe bemeffen würbe. Sliid) mar eg o. Sotjen’g Slnfidjt, baß für bag

Duell nur ber Seleibigtr geftraft werbe, bagcgen ber SBeleibigte ftraffoö

bleiben füllte. Snbeffen ber König wollte bag Duell hoch ftrenger aufgefaßt

Wiffen. Degfjalb befahl berfelbe burd) eine 2?achtragg=Drbre üom 16. SDtai 1844,

baß biejenigen Parteien, weldje ben S^renrat^ umgingen b. 1). feine 23er*

mittelung gar nicht in Slnfprudj nahmen, au« ber 91rmee entlaffen werben

füllten.

®g bezeichnet wohl 9tehher’g ÜJlilbe, wenn er wenige Jage nad) (Maß

biefer Orbre eg öerfuchte, wenigfteng ben Krieggminifter für eine anbere

Sluffaffung biefeS Königlichen Sefeljlg ju gewinnen. @r äußerte:

„Die 23erorbnung oom 20. 3uli 1843 befiehlt nid}t abfolut, baß

jebe Streitigfeit üor ben @§renrat^ gebraut werben füll. Der § 25 fefct

vielmehr ooraug, baß ber ^Weifampf auch »orfommen fann, ohne baß matt

fidj cor^er an ben (S^renrat^ gewenbet ^at, Wag unftreitig bictfach ab*

weidjenbe 2J2einungen mit bem ©efefc üerföhnt ^at.

Die Strafe ber Dienftenttaffung fommt big jefct gefefctich nur

bei gemeinen 23erbredjen, ferneren Dienftoergehen unb unehrenhaftem

Setragen jur 2lnWenbung, währenb bie Umgehung beg ®hremath8 immer

nur alg Ungehorfam erft^eint unb nad) ben ^Begriffen ber ®hre f°3ar

geboten fein fann." —
SBie fo oft, fo mußte audj in biefer SRidjtung bie ©nabe beg Königg

bie gorberungen beg ©efefceg mit ber ^raytS üermitteln.

Dag neue ©efefc beburfte ber um fith in ben herrfchenben 3been*

freig ber Slrmee einjuleben. Der @hre”rath hat unftreitig ben befteit Einfluß

auggeübt, fowohl in ber Serminberung ber Duelle, alg in bem Sewußtjein

ber Offner *Korj)g, baß bie Ehre eineg jeben Einzelnen ein hodjäuhaltcnbeg

Eigentum ber ©efammtheit fei, meldjeg an feiner Stelle pveiggegeben

werben bürfe. Duelle müffen fid) mit ber 3eU auf ein 9Jlinimum rebuciren,

weil ber ©ebanfe, eg ijt ein tjö^ercr ©rab ber Ehre, 2liemanben abfidjitlid)

ju beleibigen, unb ein leibenfdjaftlich gefprodjeneg ffiort jurüdjunehmen, jiert

auch ben 3orni8en *
—

heut 3U ^a9 e lD0^ ©igenthum aller Offiziere ift.

freilich bleibt bann noch immer bie 2Jföglichfeit beleibigenber Jljaten, fü*

beren Sühne Weber ber (Spenrath, nodj bag (Shfengcric^t, am wenigfteng

aber bag bürgerliche ©efehbud), einen oollgültigen 2lugmeg ju finben ücr*

mag. —
2Bic ©eneral ö. Sonett feine Einmirfung geltenb machte auf bag Ej-erjir*

Reglement fiir bie Infanterie unb auf bie Duell«©efehgebuug, ebenfo auf bie

Schluß*8tebaftion beg 2)1 i 1 itair* Straf ge jcfcbuchg; auch hier unter ber

2Kitwirfung Stepher’g.
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Die Uinwanblung ber Dlilitaiv « ©trafgefepe mürbe eine '^otbrncnbigfeit

burcp bie IReorganifatiou ber SIrmee im 3ahte 1808 unb mehr noch burcp

bie allgemeine Dienflpflidjt, welche als eine (J^renpflid^t einem jeben preußischen

Untertan burdj ba§ ©efep Dom 3. September 1814 auferlegt Warb. Die

barten ©trafen, bie baS SBerbefpftem im 18. Saljrbunbert nothwenbig ge«

macht batte, wie ©affenlaufen, Krummfchließen unb ^Srügelfirafe, Vertrugen

fitb nicht mehr mit ber ©brenfteltung bes preußifchen ©olbaten. ©djon

bie KriegS»2lrtifel Dom 3. Sluguft 1808 fc^afften biefelben ab unb behielten

bie ledere nur als Ktiminalfirafe bei. Die Kriegs «ftrtitel waren aber fein

©angeS als 5DIilitair=@trafgefehbud). SBenn auch in benfelben eine Sieibc Don

gemeinen ©erbrechen mit militairifdjen ©trafen bebrobt war, fo würbe ein

noch größerer 2beil auf bie Slnwenbung ber 9anbeS*©trafgefehe uerwiefen.

Sluch bie DiSjiplinar»©traforbnung mußte aus ben gleichen ©rünben

neu geregelt werben. 9?othtoenbig bleiben DiSjiplinarftrafen für alle feiten,

weil burd) fte im Sntereffe ber Disziplin Heinere Vergeben fofort geapnbet unb ge«

fiibnt Werben, wäbrenb baS gerichtliche Verfahren unDermeiblidj mehr 3eit erfor«

bert unb einen Diel fpäter eintreteuben iRichterfpruch jur grolge bat. Sud} in

bem Umfange unb ber Slnwenbung ber DiSgiplinarftrafen bat fdjon baS

©efep Dom 3. Sluguft 1808 milbernb fidj geltenb gemacht, unb bureb fpätere

Königliche KabinetS«OrbreS, Wie bie Dom 21. Januar 1812, Dom 13. ÜJIarj 1816,

Dom 13. 9JoDember 1828 unb Dom 9. Dejember 1835 würben (Srganjungen

über bie juläffige £>öhe ber Derfdjiebenen Slrreftftrafen, unter ©erücfftchiigung

ber ©traf=Kompetenj ber Chargen, bmjugefügt.

Slllein fowobt bie Kriegs «Slrtifct, wie bie DiSjiplinarjirafen mußten in

Doller Uebereinftimmung flehen mit bem üTiilitair = ©trafgefe^buth- Deshalb

würbe eine Kommiffion gur SReoifion ber ÜRilitairgefefce bereits Dom

Könige griebridj 2Bilt)elm III. eingefept, bie aus Sufüjbeamten unb ©eneralen

beftanb, Weldje bie abgefdjloffene Slrbeit immebiat ©r. üWajejlät Dorlegen feilten.

Die ÜJtänner, welche fich biefer Arbeit untergogen, waren D. Kampf}, D. Spiele,

D. ©oß, iRiihle D. Silienflcrn, ü. Dunfer unb SUlüller. ©eit bem 3ahre 1836

fanben bie ©jungen biefer Kommiffion regelmäßiger ftatt. Der IReoifionS

©ntrnurf gerfiel in 2 Dljeile, in ben 1. £he >f: bie 2Rilitair«©trafgefe|}e, baS

materielle ©trafredjt, unb in ben 2. Dheil: bie 3Rilitair=©trafgerichtSorbnung,

baS formelle ©trafgerid)t. Unter Slnfdjfuß ber ©efefceSmotibe überreichte

biefe Kommiffion unter bem 22. ÜRai 1841 bem Könige fyriebrid) ©Jilljelm IV.

ihre Slrbeit.

Der König fanbte biefen ©ntmurf unter bem 20. Sluguft 1841 bem

KriegSminifter D. ©open unb bem 3uftigminijter 3)hlhler, um benfelben ju

prüfen unb ein ©utadjten bariiber abgugeben.

23 open äußerte im Sltlgemeinen bariiber:

„Die SSJoplthat eines jufammenhängenben 2Rilitair«©trafgefchbucheS iß

fo anerlannt, baß man ben entwarf gu bemfelben unb bie 3 lIfammen'
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ftellung ber baju nötigen äRaterialien als einen bebeutenben fyort»

f r itt in unferer SriegS * ©efepgebung anfef>en fann. Mein um einem

berartigen Serf bie größtmöglich fte ©irffamfeit ju fiebern, i(t e§ and)

notljwenbig, eS aus ben tjerft^iebenften ©efidjlSpunften gu prüfen unb mit

ben praftifdfen ©erljciltniffen unb Dbferbanjen in ber ärmee in bie boll*

ftänbigjle Uebereinflimmung ju bringen. (Sin ÜJJilitair*©trufgefe(}bud) muß.

Wenn eS feinen gmeef erfüllen foü, felbfiftänbig hafteten unb fid) ber

©ejiehung auf bie allgemeinen ©trafgefefje enthalten, benn biefe finb größten^

t^eilS nadj ganj anberen ©runbföpen entworfen als bie SDJilitair*

gefefee, welche fdjnelle Suftij unb (Srhaltung ber Drbnung als

bie fünfte anfehen müffen, benen bie inbibibuellen ©erhältniffe fid) um beS

©anjen willen unterjuorbnen haben, ©elbftftänbigfeit beS 2Jlilitair=@traf*

gefepbudjeS bleibt alfo ein £>aupterforberniß. ÜÜtan nehme beShatb bie

nothwenbigen Stellen ber allgemeinen ©trafgefepe in baS 9)iilitair=©traf*

gefefcbud) auf ober gebe fie als Anhang — }o entfloht ein ©anjeS, fo

erhält bie 9Wi(itair«3uftij einen feften ©ang."

9lehher wies nach, in welchen fünften ber (Sntwurf noch unbollftänbig fei,

unb ©open fchlofe fich biefer Mfdjauung an. ®ie burch ben ÄriegSminifter unb

ben Suftigminifter amenbirte 2lrbeit würbe burdj 8abinet8=Orbre bom 24.f5ebruar

1842 noch ben ©eneralen b. ©rolntan, b. flraufenecf unb Slfter jur ©eurtheiluug

jugefenbet, um bem militairifchen ©tanbpnnft in ber Slbfaffung beS großen

©JerfeS bollfommen geredet ju werben. Me bon biefer ©eite auSgehenben

©orfdjläge würben bann noch einmal bon ©open unb ©iühler unter ©titwirfung

IRepher’S geprüft, unb im üftärj 1845 bie fe^r forgfältige ©chluß=9iebaftion

bem ffönige jur ©enehmigung bon beiben URiniftern gcmeinfcfjaftlich borgelegt.

£)urd) ffabinetS»Drbre bom 3. Slprit 1845 erhielt baS neue Ü)tilitair=©traf*

gefepbud) ©efepeSfraft. freilich fonnte bem urfprüng(id)en ©Junfcpe ©open’S

nicht bollftänbig SRedjnung getragen werben, gür beftimmte klaffen gemeiner

©erbrechen mar bie ©ejugnahme auf bie ©trafbeftimmungen ber SanbeSgefepe

nicht ganj ju bermeiben; bod) würbe auSbrüdliih bemerft, baß babei bie

militairifchen ©erhältniffe nicht überfeinen Werben biirften.

®iefeS neue ©uch jäplte bei feinem (Srfcpeinen ju ben herborragenben

Schöpfungen auf bem ©ebiete ber SriminahSefepgebung. @8 trug ben ber»

änberten ^eitberpältniffen SRecpnung, bermieb bie bisherigen .gärten unb

hulbigte humanen ©runbfäpen, ohne ben ©eftanb ber 2Irmee ju untergraben.

SBir fahen bereits. Wie grünblich unb forgfättig bie SRebaltion beffelben

oorbereitet mürbe. ©orauSgegangen war bie ©ublifation neuer 8riegS*2Irtifel

bom 27. 3uni 1844, unb noch früher bie neue ®isjiplinar = ©traforbuung

bom 21. Oftober 1841 — beibe hatte bi* 3mtnebiat»Äommiffion ebenfalls

berathen, als eine gufammenflellung ber ÄabinetS--OrbreS entworfen, unb ber

SEriegSminifter fein ©nberftänbniß mit bem Sn^alt auSgefprochen. ©ei ber

©ublifation ber ®iSjiplinar*©traforbnung machte b. ©open, im ©inne ber



älteren Königlichen ©efehle, auf eine Rumäne mohlmollenbe Vehanblung ber

©olbaten aufmerffam unb »eranlapte ben König, burdj KabinetS<0rbre üom

1. gebruar 1843 biefen ©ebanfen allen ^Befehlshabern nod) einmal auf baS

©trengfte eingufdjärfen. Sn »oller UeBereinftimmung mit biefer gorberung

barf e8 als eine Gigentljnmlidjfeit ber preupifeffen Slrmee begegnet »erben,

bap bie hingebenbfte ©orge für ben ©olbaten allen Vorgefefcten eine Gl;ren

Pflicht ift, beren unauSgefetpe Erfüllung ihnen ben ©eljorfam, bie Siebe unb

Sichtung ihrer Untergebenen pdjert. Die fixere unb fefte ^anbljabung ber

militairifchen ©efe^e gewinnt baburdj, benn ihre ^Befolgung wurjelt in ber

Uebergeuguitg üon ihrer PJothwenbigfeit.

Tie neuen Krieg8=2lrtifel pellten bie 'Pflichten ber Slrmee, Treue gegen

König unb Vaterlanb, mit 9fedjt an bie ©pifce; fte forberten ein wohl«

georbneteS unb geptteteS ^Betragen; fte geboten bie 9?üd}ternt)eit unb ließen

Trunfenfyeit nicht als SntfchulbigungSgrunb für mititairifc^e Vergehen gelten;

fie ahnbeten enblicf) ben Tiebpaljl an Sachen ber Kameraben mit befonberem

PJadjbrucf. geiglfeit unb gemeine Verbrechen malten ben ©olbaten unfähig

ber erpen Klaffe feines ©tanbeS angugehören; er mürbe nadf Umftänbcn in

bie 2. Klaffe »erfefct ober als unmürbig aus ben Pfeihen ber Srmee aus

gepopen.

Unöeränbert im Pringip blieb bei« neuen Militair'Strafgefefcbuch bie

attbeutfdje Snpitulion ber ®enoffen*©eri<hte, fowohl für bie unteren, wie

für bie oberen ßljargen; nur würbe baS Tctail biefer ©eriepte näher unb

erweitert geregelt. Tem ©hrenpanbpuntte beS gangen batcrlänbifdfen IpeereS

entfprad) eS aber auch, wenn Ghvenftrafen unb ber Vertup bürgerlicher

©heenre^te in ben Vorbergrunb traten, fobalb gemeine Verbrechen benfelben

toerfchulbet hatten. MafelloS follte ber preugtfe^e ©otbat wie feine güljrer

ihren Mitbürgern gu allen feiten gegenüberpehen.

©ebenleit wir gum Slbfdjlup biefer ©efefee eines UmftanbeS, ber bis rum

Sabre 1848 feinen Pfauen fanb in bem Sheenfreife eines preupifcheit Militair«

©efebgeberS; eS fehlte baS Material bagu; eS fehlte baS Verbrechen unb alfo

audj bie ©träfe bafiir. TaS 3“hr 1848 unb feine gotgen machen eS allein

erflärlidj, bap § 71 Ptr. 2 Theil 1 beS Militair>©trafgefefcbuchÄ com

3. 2lpril 1845 Mipbeutungen unterliegen tonnte, beten Vefeitigung birrcb

einen anberen ©ortlaut biefeS Paragraphen angeftrebt werben mupte. ©e.

Königliche Roheit ber Pring oon Preupen bemerfte bagu als Pfegent unter

bem 27. Märg 1800:

„Ter unbebingte ©ehorfam gegen Tienftbefehlc gehört gu bem Vepanbe

ber 2Irtnee. Ter geljorchenbe Untergebene erfüllt nur feine bepbworene

Ppicht, wirb mithin baburdj nidjt ftrafbar. <S$ Wäre benn, bap burch bie

^Befolgung beS SBefeljlS eine noch höhere militairifdje ppicht oerletp WÜTbe.

Unter ben militairifchen Pflichten aber peht als bie erpe unb heiligpf

Pflidp beS ©olbaten, bie Treue gegen ben oberpen SanbeS- unb Kriegs-
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Ijerrn, noct? ^ öt) e r als bie Pflicht beS WehorfamS. Um biefem Wcbanlen

2tuSbru(f 3U geben, hat § 71 bie gemähte gaffung erhalten .

“

0>ie Slrmee, meldje, als ba8 ©djmert in ber |janb ber Obrigfeit, bie

fefie Trägerin aller bürgerlichen unb ftaatlidjen Orbnung ifl, wirb in alle

3ufunft jener SJönigtidjen ©orte eftigebenf bleiben. —
3n bem genialen 93eflreben, ^eilfamc {Reformen für ba$ taterlänbifche

£eer nach allen {Richtungen hin anjuflreben, menbete Wcneral o. ©open feine

Slufmerffamleit aud) ben 9Rilitair*UuterrichtS*31nftalten ju unb mürbe

hier rnieber felbftfdjöpferifd) in einer Seife, bie bis in unfere Wegenmart

grofj unb nadjfjaltig hiueinreiebt.

©ir erinnern barait, bah b. Sopen fchon in feiner erften SebenSperiobe

als SricgSminijtcr Welegenljeit fanb, ben inilitairifchen Unterricht ju organifiren

nnb bemfelben eine einljeitlidje, miffenfchaftliche Oberleitung 31t geben. Sin

feinem fpiiten ?eben8abenbe mar ihm auch bie ßntmidelung beffelben, im

Weifte ber neuen 3cit unb ihrer gorberungen, torbehalten.

3m Oezember 1815 hatte 0 . IBopeu bem Könige griebrid) ©ilhetm III.

bie ©nridjtung ber 23rigabe=©djulen torgef^lagen, unb jmar unter Sluf*

ficht beS Srigabfoßhcf^» mit einem Stabsoffizier ber Sörigabe an ber ©pifje,

unb mit ßehrern, meldje aus ben Offizieren ber Srigabe gemählt merben

{elften, um in bieuftfreien ©tunben ben Unterricht an SItantageure ju

ertheilen, bie fid) jum Portepee* gähnridj* unb Offizier *(£{amen »orbereiten

ttoüten. 0)en Umfang ber miffenfdjaftlichen fienntniffe für baS eine, mie für

baS anbere fchrieb baS {Reglement tom 6 . Sluguft 1808 bor. Oiefelben

Scljrer fällten audj ben Unterricht ber (Sinjährig^reimitligen unb ben ber @ub*

attern=Offijiere übernehmen, bie zu i^x*cr 33erboll!ommnung ber {Rachhülfe in

befonberen Oienßzmeigen beburften. {Dian fieht, bajj biefer SluSgangSpunft

ber 23rigabe=Schulen noch ber feften Organifation entbehrte; fie mürbe erft

im grieben gemonnen, als ber {Raine ber SBrigaben 1818 in ben ber

Oioifionen nmgemanbelt morben mar.

Oie königliche Orbre bom 17. Oezember 1819 befiehlt erft bie (Sin*

ridjtung ber nunmehrigen OioifionS-Schulen in zwei klaffen, ton melden

bie eine ben miffeufdjaftlidjcn Unterricht für bie Prüfung zum ‘Portepee*

gähnrich, bie anbere ben für baS Offizier*Gpameit umfaffen foüte. Sind) baS

(Schießen nad) ber Scheibe, überhaupt praftifdje Hebungen feilten Sehrobjette

ber Oimfion8--Schulen fein.

2Diefelbe königliche Orbre, burdj b. Söopen uorgefdjlagen, forberte aber

auch bie gortbilbung ber Offiziere ber Slrmee, inbem fie fagte:

„Um baS {Radjbenfen ber Offiziere auch aufjer ben bem Oienfte

gemibmeten ©tunben z« me den unb fie fo zur ©elbftbilbung aufzu*

muntern, müffen benfelbcn fchriftliche fragen über alle Wegenftänbe beS

OicnfteS borgclegt merben, bereu föeantmortung ?dj als O ienftpflidjt

angefeljen rciffen mill."

SelMt S- 3SiI. KorticnM. 1879. 8
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tiefer ftöniglidje BJille Wirb nod) feilte feftgehalten unb mit bem Eifer

befolgt, ber wefeittlidj jur Sntelligenj unb wiffenfchaftlichen $öhc preußifdier

Dffijiere beigetragen hat.

Diätere Detail« über bie Drganifation ber Diüifton«=Schulen gab bie

Äabinet«*£)rbre toont 18. 3»m 1822, nadf welcher ber Unterricht brei 3al?re

lang erteilt Werben mußte, unb jwar fo, baß jwei Qahre für bie fungcn

Ceute beftimmt blieben, bie fid> jmn ^?ortepeefäljnviff>--@yamcn oorbereiten

Wollten, unb ein 3al)t für ba«jenigc jum Dffijier. Die lange Dauer eine«

breijährigen Surfu« für junge teilte, bie mit bem Eintritt in bie Slrmec ba«

17. SebenSjahr bereit« übcrfcßrittcn hatten, erflärt fiel) au« ber Stufgabe ber

Dmifion«^Sd)uleu, nid)t nur bie gadjbilbung, fonbern and) bie formale Silbung

ju ücrmitteln. Unb mit weldjen geringen Slnforberungtn Sloantageure gu ben

Diüifion«» Schulen jugelaffen würben, gef)t barau« heroor, baß man twn ihnen

bei allgemeinen Slnlagcn unb gähigfeiten hoch nur forberte: „ftalligraphifch

unb orthograph'f^ fo gut ju fehreiben, baß ber Schüler bem Unterricht

folgen, — eilte Seben«bcfchreibung oerftänblich abfaffen, — unb gewöhnliche

Stufgaben au« ben oier {Rechnungsarten löfen tönne."

ffieun amh t>. Bopcn auf biefe unb bie näthflfolgeitbe «Entwicfelimg ber

Dibifion«»Schulcn feine Siitwirfung mehr au«üben tonnte, fo blieb er hoch ber

Schöpfer einer anbereit 3nftitution, bie fiel; Dejennien lang bi« gum Sahre 1855

unter ber Wohlthätigften Einwirfung auf bjc Slrmec erhalten hat, nämlich ber

Einrichtung ber ÜJJilitair*Stubieit=ftojflmiffion. Die Stabinet«=Orbre

l'om 9. September 1816, Welche fie in« $eben rief, lautete:

„ffietut auch bie oberfte Leitung aller militairifdjen Unterrichtö-Slnftalten

lebiglidj üon bem $rieg«4)?inifterio att«gehen foll, fo erforbert hoch bie

Bearbeitung ber bahin einfdjlagcnben ©egenftänbe, fowohl in Betracht ber

allgemeinen für biefe Slnftalten ftattfinbenben Berfaffung, at« ber fortlaufenben

fRebifion, bie nmmterbrodjene fpegielle Sluffidjt einer befonbereit Jtommijfion,

welche unter bem Flamen SOI ilitair«Stubien«Stommiffion jufammen»

treten unb bergcftalt unter Leitung bc« Dtrcftor« be« erflen Dcpar«

teinent« im firieg«>ü)linifterio fteheit foll, baß alle bie Slnorbntmgcn, ba*

©anje betreffenbe ober barin eingreifeitbe ©egenftänbe bemfetben jur Prüfung

unb gemeinfdjaftlidjen Berathung twrgelegt unb burdj ihn nach Grforbem ber

Umftänbe beim Jtrieg«»üRinifter jurn Bortrag gebraut werben,

hiernach ift mm:

1) Die SD?ilitair=Stubien*Sommiffion al« eine toont 8rieg«‘9Rinijlerio

reffortirenbe oberfte Behörbe in allen wiffenfchaftlichen Ungelegen'

heiten be« üMitairdlnterrichtS ju betrachten; — fie befchäftigt ftth

aber nicht fowohl mit ©egenftänbett. Welche in ben Berichten ber

militairifdjen Direftoren einer jeben Slnftalt über DiSjiplinar* unb

anbere [ich unmittelbar auf ben Staub bejiehenbe Berhältniffe erörtert

ju werben pflegen, fonbern hauptfädjlich mit allen ©ef^äften «nt
D : Dy C iDOQ
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SSerhanblungen, welche bie wiffenfd)aftlid)e Drganifation bcr

UnterrichtS=Anftatten, überhaupt bie gmedmäfjigfeit unb fpflematifche

Anorbnung beS ßehrplanS, ben ©eift, Umfang unb bie 2)?ethobe beS

Unterrichts bei ben einjelnen Sehrobjeften, bie Sontrole beS fJleijjeS

unb ber Jridjtigfeit ber Seljrer, bie auS ben genfuren unb übrigen

SBei'ichten herBorgchenben fRefultate über bie fjortfd^ritte ber ©djiiler

unb ben ßuftanb »hrcr tuiffenfdjaftlichen SMlbung unb prattifchen fertig*

teit, bie Aufteilung ber Se^rer unb bie erforb erlitten Soften betreffen.

2) Um bem bebeutenben Umfange ber ©efcf)äfte gewadjfcn jit fein, fatm

bie Sommiffion biä auf eine Anjaljt non a cf) t üliitgliebern, fowie

eS bie Umftänbe erforbern, gebracht werben, non benen etwa bie

$älfte auS wiffenfdjaftlid) gebilbeten Stabsoffizieren oerfchiebener

Jöaffen hefteten muff, unb mit benen brei bis Bier praftifdje

©djutmänner Bereinigt werben.

Aufferbent hat bie Sommiffion ihren eigenen ©efretair, Welcher ju-

gleict) baS ©efdjäft eines 'JlegiftratorS Berfieht.

töei ben Sßerfamutlungen, benen ber T'ireftor bcS erften £)epar*

tementS nid)t beiwohnt, führt (in biefem ftfaü) ber filtejte ©tabS>

offijier baS <ßräfibium.

3) ffienn Sommunifationen gwffdjen ber Ober^üliilitamSpaminationS*

Sommiffion unb ber 2Nilitair;©tubien=Sommiffion erforberficf) finb, fo

wirb ber ®ireftor ber erfteren gu ben S3erfammlungen ber lederen

mit jugejogen.

4) 5l5on ber ÜRilitair*@tubiem8ommiffion Werben alle fi<h auf ben

SDIilitair * Unterricht begiehenben ©eneralia ausgearbeitet, unb bie

wiffenfchaftlichen 23erichte unb 23orferläge, bie neuen Sehrpläne bei

ber allgemeinen SriegS=®d)ule, ber Jngenieur» unb Artillerie--©chule,

ben törigabe« unb 8abetten»Untcrridjt8=Anftalten werben l)ier jur

Prüfung uitb gutachtlichen 23erid)terftattung an baS SriegS»5D2inifterium

eingercidjt, Welchem bie ffintfdjeibung oorbcfjalten bleibt.

5) ®ie ÜMitair=@tubien=ßonmtiffion hat mit ber bei ber allgemeinen

RriegS*S(hule beftehenben ©tnbiew£)ireftion weiter nid)tS gemein,

bod) Jönnen eingelne üftitglieber ber festeren jngleidj eine ©teile in

ber erfteren einneljmen.

T)ie Aufteilung ber SDtitgtieber bei ber ©tubiemÄommifjton ift

infofern fommiffarifdj, baff fie als Bon felbft Böllig ceffirenb betrachtet

wirb, fobalb biefelben bur<h eine anberweitige Anftellung Bon fflcrliti

entfernt werben. ®ie Aufteilung ber SDiitgtieber wirb übrigens auf

ben Sßorfdjlag beS SriegS3JJ)inifterii Bon üflir genehmigt, fo wie über

bie nach Umftänben erforberlid) fcheinenbe Entfernung ber ßioil=3)?it=

glieber ober ber in 53erlin Berbleibenben 2J?ilitair=ü)?itglieber üfiir

35ortrag ju machen bleibt.
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G) Me in Mfeljung beS inneren ®efd)äftSgattgeS nach nötigen $*f

ftimmungen werben non betn SriegS’iJRimjietio ertaffen. 'Ten üon

9Rir für bie Sfommiffion bewilligten (Stat Ijabe 3$ befonberS coli

sogen."

2Rit biefeti SBeftimmungen follte bie Einheit beS Unterrichts gefiebert

nnb fontrolirt »erben.

Oie erften SRitglieber, »etebe biefer Sommiffion angehörten, »aren

©eiteralniajor 0. Sdjocter als Oirefter beS erften OepartementS beS ÄriegS

SRinifteriumS, Oberft o. SRlihle oout ©eneraljlabe, SDlajor SReinert, SDfajor

0 . Hiebeitroth, Kapitän ^liimicfe, iRittmeifler (Sichler unb bie fJrofefforen

Stüber, g-ifcher unb «Stuhr.

3lm 2G. Oesentber 1819 trat ®cneraOBieutenant o. HSopen non ber

Leitung bes SiiegS*3J?inifteriitmS jurücf unb OeneraOBieutenant o. ^>afe bis

311111 20. Oftober 1833 an feine Stelle.

2ßir folgten oben ber (Sntmicfelung ber OiöifionS Sdjulen bis 311m

Sahte 1822.

3n welchen engen Oörcnsen fidj bie (Sin trittS*Prüfung ber Mantagenre

bewegte, hQ&en w 'r bereits gefeiten. OaS (Spanten juin Portepee gäbnvicb

nnb baS jum Offizier umfaßte biefelben SLMffenfehaften
,

nämlich beutfebe

Spraye, franjöfifche Sprache, ©eographie, ©efdjidjte, SRathematif unb bie

griegS^SBiffenfdjaften nebft 'ißlanjeidjnen unb Mfnehmen. Oie gorberungen

für bie niebere nitb höhere (Sljarge waren nur grabuell non einanber ner>

fchieben. Oie Prüfung jum ^ortepec'^ähnrich fanb bei einer ber benadtbarten

Otoifionen ftatt, alfo nidjt bei berfenigen, auf beren Schute ber junge üRatm

gebitbet worben war; — bie Prüfung jurn Offizier bei ber Ober>SD?ilitair«

ßjatninationS=Stommiffion in iöertin.

(Srft bie $abinetS*Orbre nom 29. 2Rai 1827 fteigerte bie gorberungen

an bie (5intrittS*^3rüfung ber Mantageure, inbem fic bie ®pntnafial*Scfiul'

Äenntniffe nerlangt, welche baS {Reglement nom 6 . Suguft 1808 für 'fjortepee^

gähnridje oorfdjreibt. Oie OinifionS=Sd;ulen Würben hürburfh wn ber

formalen Sßilbuttg junger Heute jum l

i$ortepee*gähnrich entlaftet. ®S tag

baher in ber ffonfequenj biefer Morbnutig, baß bie jweite Stlaffe ber OinifionS-

Sdjuten ganj einging, unb baß man ben bisherigen breijährigen JJurfuS auf

einen jweijährigeit herabminberte, ber auSfdjließlich als eine Stoffe ben juni

Offijier-Eyamen fidj norbereitenben ^ortepee-gähnridjen ju gute fonunen

follte. Senntr.iß ber SriegS<3Biffenfchaften unb bie gertigfeit im ‘ßlanjeidjnen

unb Mfitehnten würbe beingemäß für bie SReife 3unt ‘Bortepeegähnricß niefit

mehr geforbert. 5Rad; breimonatlicher Oienftjeit burfte ber ‘Portepee-- gäßnricf!

bie Oioifion8=S(hule befudjen unb empfing h^r auch *>> e SJoflenbnng feiner

formalen «öilbung.

lieber bieSRetljobe beS Unterrichts hatte bie 2}Jilitair«@tubiemfiom

üffion bis ju biefem geitpunft noch feine allgemeine oerbinbliche SBorjchrift
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gegeben. Sie fpradj e§ bielmeljr au§, baß fie ben ?el)rern biefelbe freigelaffen

unb fid) nur bamit begnügt t)abe, 2Binfe unb SSnbeutungen ju geben, roeldje

UnzwecfmäfeigeS befeitigen foüten. greilidj ging inan banialS in ber 33e«rtt>eilung

ber üJlethobe über eine äußerliche Sluffaffung berfelben nicht hinaus. Slegaiio

ttwcr man barin einig, bafe bie Vorträge nach afabemifchem SDiufler nicht ein-

gerichtet fein biirfteit, weil bie Schüler bie ffähigfeit nicht befäfeen, foldjcit

Verträgen ju folgen. ©S hanbelte fid) alfo entweber um baS ®iftiren

einer forgfältig ooit bein Seljrer ausgearbeiteten Vorlefung; 3 c 'tBei ^uP nnb

SJJlangel an Selbjttljätigleit unb Selbftbeitfen ber ©leben liefe biefe gornt beS

Unterrichts uerWerfen; — ober um baS freie Sladjfdjreibeu beS VortrageS;

eine 2trt unb VJeife, in welcher beim fdjnellen Sladjfdjreiben Sinn unb Seift

ber Siebe bem peinlich auf JBorte adjtenben Schüler (eicfet üerloren gehen

fönnten; — ober enblidj um bie Vorbereitung wohl überbauter Seitfäben,

Welche ber ?ehrer ben .guhörerit in bie $anb gab, gleichfam als ein Sfelett

beS Unterrid)t8‘ObjeftS, ju welchem ber ©leoe fich Slotijen zur Veroollftän*

bigung beS gehörten CeljrftoffeS madjen fönne, um biefelben fpäter im togifdjen

^ufammenhange entWeber auöjuarbeiten ober burd) Wieberljotte Slefapitulation

feinem Sebädjtnife einjuprägett. fjür Ceitfäben entfchieb fid) bie -JJlilitair»

StubiemRommiffion ganj befonberS, unb eS haben biefelben bis in bie neuefte

3eit als genetifdje Sfijjen ihre Vebeutung nicht eingebüfet.

©inen wefentlidjen gfortfchritt in ber Sluffaffung ber Sehr=SD?ethobe mad)te

bie 9Jli(itair«Stubien=tommiffion burch bie „3nftrultion für ben Unterricht in

ben Söniglidjen 'SMoifiouS^Schulen'', welche fie unter bem 15. 3uni 1829

ocröffeutlidjte, unb bie wir als einen SEBenbepunlt für bie Vergeiftigung

ber gefammten 2eljrthätigteit bezeichnen möchten.

Sie h»& unter Slnberem hcröor:

„Slicht baS blofee VJiffen, fonbern baS Rönnen, bie praltifd;e Ve=

fähigung für ihren Veruf, mufe baS giel beS Unterrichts für bie £>ioifion8*

Schüler werben.

£>er ©rfolg beS Unterrichts, ber Srab unb Umfang ber geiftigen
•

SluSbilbung ber Schüler, ift nur ju erfenncn burch einen fortgefefeten

SBechfeloerlehr jwifd)en i'eljrer unb Schüler, befonberS wenn ber Sefetcre

genöthigt wirb, in freier jufamnteuhängenber Siebe über fein erlerntes ©igcu-

thum Slechenfchaft ju geben. Gin fold)cr Jßedjfeloerfehr wirb erreicht burd)

bie applifatorifdje llnterrichtSmethobe. 3ft biefelbe bisher nur bei

Erlernung frember Sprachen gebräuchlich gewefen, — h fl t
f<
e f*<h &e * ^er

SDlathematil als felbjtrebenb empfohlen, fo wirb fie mit entfhiebenem Slufeen

auch auf bie übrigen SBiffenfchaften ju übertragen fein. 2U(erbingS fefet

biefe ÜJletljobe tüchtige unb gewaubtc Sehrer üorauS, bie in ber ©ntwicfelung

beS Unterrid)tSftoffe8 geiftooll, üielfeitig unb fähig finb, auf neue SefidjtS*

puntte, welche bie Antwort ber Schüler oeranlafet, rafd) unb fid)er einju«

gehen. SJlöglich, bafe biefe ÜJlethobe fd)on oon einzelnen Lehrern geübt
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worben ift; fie muß aber jefet toon allen geforbert werben. Hebung unb

©cwobubeit Werben bie anfänglichen ©cbwicrigfeiten Wohl übcrminben taffen.

®er ©rfolg bei aufmerffanten imb fleißigen ©djiilern wirb ein außer-

crbentticber fein."

®ie 5D}ilitair-©tubien«ßommiffion hatte hierin unäfeeifetbaft ben ridjtigfien

©tanbpunft gefunben; fie erläuterte benfetben nad) ben öerfc^iebenften Diid)*

tungen hin, mußte aber freilich aud; antrfennen, baß, wenn in ben geiftigen

Anlagen beS ?el)rer8 baS Sebürfniß für biefe üJietljobe unb bie fjreube an

bem 2Bcdf)fetberleIfr mit ben «Schülern nicht »ortjanbeti fei, beibeS fdjwerticb

burd; einen töefeßt gewedt Werben tonne.

®ie war noch nüb* reif für &'e ü°Ue Ausbeutung biefer SDietbobe,

wetdje beutsutage ©eineingut alter 2)?ilitair«Unterrid)tSanßatten geworben ift.

SDer Unterriebt in ben £ioifionS=@cbulen bauerte nur neun Üftonate, nom

Cttober bis einfdjließlid) 3uni. ®ie übrigen brei ÜJionate beS 3aljre$ waren

ben Hebungen bei ben Struppen gewibmet.

Au bie ©teile beS ShiegSminifterS, ©eueralS ber Infanterie o. £>ate,

trat am 3. SDiärj 1833 ber ©enerallicutenant 0. ©Rieben, ber unter bem

17. Dejembcr 1830 neue Sejtimmungen betannt inadjte über ben ©intritt

junger SDiänner in bie Armee auf Seförberung unb übet ben Umfang ber

Senntniffe, wcldje für baS Portepee»Fähnrich» unb Dffijier*©{amen fünftig $u

forbern feien.

@S wirb in biefen Sejiimmungen non feuern barauf bingewiefen, baß

junge Ceute bie Seuutniffe junt
l

portepee=F«ib I, ricb in ber beulten ©pratbe,

franjiififcben ©pradje, ©efdjidjte, Aritbmetif, ebenen ©eometrie, ©eograpbie

unb im £>anbjeid)nen mitjubringen hätten, unb gwar in ben näher bejeidjneten

©reujen. SCagegen tönne bie Prüfung baju non jefet ab bei ber ©intritts»

SDioifiou ftattfinben; aber angenommen bürfe ber ©jraminanb erft nach

beftanbenem ©jamcit werben. SDaS 3eugniß &cr Weife aber erft nadf brei»

monatlicher SDienftjeit auSjuftelleu. 23er bem 17. Lebensjahre foll fein Aoan-

tageur in bie Armee eintreteu.

Für bie Prüfung jum Offizier würben geforbert: Senntniffe in ber

beuifdjen unb fraujofifdjen ©pracbe, in ber ©efehiebte, Arithmetit, ebenen

©eometrie, ebenen Trigonometrie, ©eograpbie, Felbbefcftigung, imb jwar in

biefer Souftruftion beS Profits eines getbwerteS, Stonftruftiou beS ©ruubriffe«,

SerflärfungSmittel, Sommunifationen, Sau einer Felbfdjanje, Anmenbung

berfetben für gewiffe SiricgSgmede, Eingriff unb Sertljeibigung einer Dieboute, —
permanente Scfeftigimg, — Äenntniß bes SDienfteS unb ber SBaffen, unb jtoar

beS putoerS unb ber (leinen Feuerwaffen; — Artillerie; ßenntniß ber blauten

Töaffcu ; mititairifdje Auffä^e, Aufnebmen unb planjeicbuen.

Allgemein fügte ber fDiinifter binäu:

„©s muß in ben ‘Prüfungen bauptfäd)lid) barauf gefeheu Werben, baß

baS geiftige Vermögen ber ffipaminanbett wirtlich entwicfelt unb ihre Urteils
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traft berart gebilbet ift, baß fie bie für ihren 2?evuf unentbehrliche 2Jnfteüig*

feit befi^en unb fähig ftnb, fid) mit Leidjtigfeit in ben ©ebanfengang eines

?lnberen ju finben; — auch fidj über ©egenftänbe, bie innerhalb ihres

©efichtSfreifeS liegen, nicht nur inünb(icf), fonbern and) fcfjrifttid; jufammen»

baitgenb unb georbnet in bem Pfaße auSjubriiden oermögen, wie eS oon

einer allgemeinen Gilbung oerlangt werben fann, ohne baß babei ju oiel

©ewidjt auf bie mehr mit bem ©ebächtniß als mit bem SBerftanbe auf»

gefaßten Potijen unb Kenntniffe in ben oerfdßiebenen PrüfungSobjeften

gelegt wirb."

©ine KabinetS-'Orbre oom 3. 3anuar 1837 erachtete eS für erforberlidj,

bie @intrittS*Prüfung jum portepee=3abnridj noch bal)in ju üerfchürfen, baß

fein Sloantageur angenommen werben biirfe, ber baS ©famen nidjt un»

bebingt beftanben habe.

DaS Dtefultat aller biefer ^orberuugen entfpradj aber nicht ben bod) mit

Ulecht gehegten ©rmartungen. Die DioifionS» Schulen entwicfelten fich nid)t ju

einer höheren «Stufe, fonbern fie blieben gegen ben gortfdjritt, weldjen bie

UnterricbtSanftalteu beS LanbcS machten, unoerfennbar jurücf. $aft fämmtlid^e

Direftoren führten in ben Sdjlußberichten Klage bariiber.

©eücrallieutenant o. Lucf, feit bem 1. Cftober 1834 ©enerat»3nfpefteur

beS P?ilitair=@rjiebungS* unb öilbungS « SPefeuS (oor iljm hatte ©cneral

o. ,'poljenborff. biefe Stelle befleibet) WieS bie Direftoren im Sluguft 1840

barauf bin, baß — wenn unter ben neucingetretenen ©djülent mehrere unzulänglich

üorbereitet feien, ja Wenn fid) fogar ganj unwiffenbe barunter befunben hätten, —
bie (SjaminationSsRommiffionen ber DioifionS^Sdjulcn bie Scßulb baran trügen,

weil fie nid)t mit entfpret^enber Strenge bei ben ‘Prüfungen $u ffierfe gegangen

feien. Denn and) Sabetten, welche als ltnteroffijiere ben Dlegimentern iiberwiefen

würben, müßten ja ißre erneuerte ober erfte portepec=5äbnrid}’Prüfung oor

biefen Komtniffionen oblegen, wenn fie nidjt ber allgemeinen Dienfipflidjt

oerfallen unb bamit aufljören wollten Sloautageurc ju fein.

Oßne gweifel lag *n ber Ju milben Prüfung ber Komtniffionen ein Ißeit

ber Sdjulb, — mehr aber nod) in ben feljr u itgleid) gebilbcten jungen

Seuteit, welche fid) mit bem üotlenbetcn 17. Lebensjahre junt ©intritt in bie

Slrmee melbeten. guriicfgebliebene, in ben unteren Klaffen fibengeblicbeite

©ijmnafiaften ober Pealfdjiiler, mangelhaft burdj prioatlchrer erjogetie 3iing»

linge fonnten bie formale SBilbung auf ben DioifionS>6djulen nicht mehr ein»

holen, welche fie oon ihrem adjten Lebensjahre an neun Sabre laug berfüumt

hatten. Sludj biejeuigen Kabetten, welche ihr 3<el niefft erreichten, Oermehrten

nur biefe Klaffe, welche grunbfäfclich auf bie Diüi|'ionS»Schu(en nicht bingebörte

unb hoch — auS ben oerfdjiebcnften Pfotioen — oon ben Skgimentern als

Sloantagenre angenommen worben waren.

©S war in ber Dljat nicht fdjtoer, unter foldjen llntftänben mit fdjarfer

Kritif an bie Leitungen ber DioifionS*Scbuleu fjeranjutreten, obgleich biefelben
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neben ben mangelhaften aud) fehl' begabte unb ooi'trefftid) oorgebHbeie

Schüler aufjiiweifen Ratten. Ser homogene Beftanb beS gefammten

DffijierforpS ber Slrmee an Silbung, Sitte, Gifer unb Grnft für beit hoben

Beruf muffte aber angeftrebt unb aufrecht erhalten werben, unb Don biefem

Stanbpunfte aus unterjogen ©euerale bie DfoifionS- Schulen einer fcharfcn

Beurteilung, bie früher ober fpäter ju einer IRrorganifation berfelben führen

mu§te. SBir nennen unter biefen ©eneralen nur jroei, o. ,£)üfer in üRainj

unb ü. ^ritttoih in ^otöbam.

9iad) ©enerallieutenant 0 . äöifcteben, ber 1837 jlarb, halte ber ©eneral

ber Jnfanterie ü. iRaud) Dom 19. Biärg 1837 bi« jum 28. gcbruar 1841

als kriegSminifler fungirt, uttb Don biefem Sage au Würbe ©eneral ber

Jnfauterie D. Bot)cn gum gmeiten 9Ral gur Leitung ber Slnneeüermaltuiig

berufen. GS mar eine feiner elften Sorgen, fich mit ber SReorganifation ber

S)iDifionS*Scljulen 8U befdjäftigen.

2US 9Iatl)geber jlanb ihm in biefer ©egiehung D. 9?et}^er in gwiefadjer

Gigcitfchaft gur Seite, nämlich nid)t nur als Sireftor bcS allgemeinen Rrieg8 >

SeyartementS, fonbern feit bem 14. Cftober 1841, oon welchem Sage bie

königliche Betätigung als S)ire!tor lautete, aud) als erfteS ORitglieb ber

2Rilitair=Stubicn=kommiffion.

35 o r 9iepher haften bebeutenbe SDiämter an ben Arbeiten ber SDiilitab

Stubiemkominiffion theilgenommen. SBir neunen nur bie Kanten ©eneral

ü. Balentini, D. II., bie ÜRaforS Söagncr, ü. ^tümiefe, d. SRabomio,

grem unb ^aufatmann d. Sender. 3113 9fehher in bie Äommifflon eintrat,

ftanb au ber Spi^e berfelben ber Dielfad) cerwenbete Göeueral ÜJüljle D. ?ilien«

flern, rocld)cr feit bem 30. 3)iärj 1837 aud) S)ireftor ber allgemeinen krieg?=

Sdjule (fefeigen kriegS=3lfabemie), feit bem 23. 3Rai 1844 ^räfeS ber Ctcr-

2Rilitair«®yaminationS«kommiffiou unb @eneral*Jnfpefteur beS dliilitair^Gr

jiehimgS= unb Bi(bung$=2BefcnS toar, unter Beibehaltung feines 33er^ältnifTeS

als Sireltor ber allgemeinen SriegSfdjule. GS geigte Don ber befonberen

Befähigung biefeS ©encrals, Diev Slemter in feiner IfJerfon Dereinigen gu fönnen,

üon welchen ein jebeS an fich bie gange Shätigteit eines SRanneS in Snfprucb

nimmt.

Sluherbem gehörten jur 2Rilitair=Stubien*kominiffion bie Cberftlieutenante

Batjer, D. knoblod), D. SBangenheim, ^rofeffor 3umpt (biefer fchon feit bem

3ahre 1824) unb ber fRegierungSrath im üRinifterinnt ber geiftlichcn unb

llnterricht8’3lngelegeuheiten, Johanne« Sdjulje, ebenfalls bereits 1826 jur

kommiffion berufen.

2luf 3lnorbnitng beS SireltorS ber 93filitair=@tubien>8ommiffion, M
OenerallieutenanlS fRiiljle D. Cilienfteru, trat bie kommiffion unter bem 26. 2)!ai

1842 311 einer Beratung sufammen über bie Wünfd)eu3werten Beränberungcn

ber SiDifionS= Schulen unb ber wiffenfd)aftlid)en Bebingungen jum Gintritt ber

SlDantageure.
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Weneral IRütjle war bei bicfer ©ijjung nidjt 3itgegen. Sieger führte ben

93 orfih unb gab folgenben ©ebanfen SluSbrucf:

„'Cie 2lu$bilbuug unb Prüfung 311 Offt^icren genügt nidjt mehr. gu
allen anberen 3we *9en be§ ©taatSbienfteS finb bie gorberungen nadj unb

nadf gcfteigert worben, mir nicht bei bem ÜNilitair. @8 folgt baranS bie

Sfotljwenbigfeit, baß fid) bie 2lrmee ben übrigen ©rauchen wieber gleid)»

[teilen muß. Cie *pofl, bie gorftöerWaltung , bas ©auwefen unb überhaupt

alle (5toih©rand)en taffen fid) nicht barauf ein, ihren göglingen Unterricht

311 erteilen, um ihre mangelhafte allgemeine ©ilbung 31t ergänzen
; fie

forbertt bei bem (Eintritt eine oollcnbete ®pmnafial= 23 ilbung unb forgen

bann nur fiir bie 2lu$bilbung ihrer (Eleven 31t ihrem ©ernf. CiefeS

^ßrinyip hat Mt volljlänblg bewährt. Sind) jeigt fid), baß bie allgemeine

©ilbung, welche man t?on jebem ©taatsbiener ber gebilbeten ©taube forbert,

fich am volljiänbigften unb einfachfien auf ben allgemeinen ©ilbung 3 »

an ft alten erlangen läßt. (ES ift ungeeignet unb roiberfpridjt bem ©ilbungS*

fortfehritte innerhalb beS ü'anbeS, baß junge l'eute bie CivifionS»©d)u(e

befudjen, weil fie fid) — wenigftenS jitm STheit — fei es aus ÜHangel an

gleiß ober an gähigfeiten, bie allgemeinen Senntniffe nid)t erworben haben.

Welche bie @ivil=Starriere forbert. Cie 2lrmee fotnrnt baburd) in ©efahr,

bem (Eivil gegenüber in eine febiefe unb nachtheilige ©telluug 311 gerathen;

ein llmftanb, ber bei bem ?anbwe!)rfi)ftem unb ber allgemeinen ?aubeS*

bewaffnung vermieben werben muß. Cie nationale (Einheit forbert eine

gleidjmäßige Gilbung.

2lu§ biefen ©riiubcn müffen bie (EintvittS^gorbevungen gefteigert werben,

unb 3War berart, baß ber Slvantageur, welcher fid) swifchen bem 17 . unb

20 . CebenSjahr 311m (Eintritt in bie Slrmee melbet, fich entweber in ber

©rima eines ©tjmnafiutnS befiubet ober hoch ba§ geugniß ber Steife fiir

biefe Älaffe erlangt hat. Sine ©rüfuug8*Äommiffion bei jebem ?lrmee>StorpS,

beftehenb aus ben ÜJtilitair*©eifttid)eu unb aus ©tjumafiallehmT. ber be»

treffenben ©arnifon, hat fid) von biefer 9icife bei bem (Eintritts =<Ejanten

beS 2lvantageurS 311 iiberseugen, unb 3War in ben alten ©pradjen, in ber

SDtathematif, ©hMh @efd)id)te, ©eographte, fraitjöfifdicn unb beutfdjen

©praeße. 2Ber fein ©pmnafium befugt hat, muß fich M “Cireftor

eines ©pmnafiumS einer ©orprüfung 31m Steife fiir bie ©rima unter3iehen,

unb baS Stefultat ber J?orp8«tßrüfungS»Slommiffiou vorlegen. Den Civi*

fionS = @cf)ulen — ober wenn bie gaßt ißter ©dMer
3
U Qcriug ift, ben

ÄorpSfdjulen — fällt nur bie ScrufSbilbung 311, unb gwar in ber

SBaffenleßre, gortififation, Caftif, im aufnehmen unb ©lan3eid)iten. * ®eßt

man über biefe CiSjiptinen hinaus, fo tonnte bieS nur gefcheßen für bie

franjöfifchc ©praeße, 2)tilitair=©eograpl)ie unb praftifdjc ÜJtatßeinatif, foweit

Artillerie unb gortififation biefelbe forbern. Cer praftifd)e Cienft wirb

in einer verlängerten llebungS3eit bei ben Iruppen vor bem ©efud) ber
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®iuiftonS>@djulen ju gewinnen fein. Seljrer bürfen nur ältere gebilbete

Ofpjiere fein. Unbefdjabet ber militairifdfen Organifation ber ©djüter, wirb

man benfetben gleichzeitig nteffr Freiheit al§ bisher gewähren fönneu, um

fie jeitig jur ©elbftjudp nnb ©elbftftänbigfeit ju ergießen."

SDiit biefen ©ebanfen Piepfycr’S mar baS 'Problem gelöft, weldjeS bejenniett*

laug beftauben hatte, aber beffen Söfuug erft mit ber Ijöfjeren Gntwidelung

ber Spulen beS 8anbeS gefunbeu werben tonnte. @S lag hierin ein Ijeilfamcr

gortfdjritt auf ©runb neuer 3upänbe unb neuer SebenSbebingungen für bie

Armee.

2ßir tonnen nicht behaupten, bat Sieger biefe Porfdjläge felbftftänbig

formulirt Ijabe; — fie lagen bereits in ber 3^1» Wenn fi* aud) bon oer-

fdjiebenen ÜJiännern in ungleidjem Umfange angebeutet mürben. 33on ben

©eneralen o. ,£>üfev unb o. Prittroife miffen mir, bat ifjte Sritit ber Ü>toifionS*

fdjulen mit ähnlichen ©ebanfen abfdpot.

AIS eine rabifal neue Auffaffung beftehenbev Perljältniffe tonnte ber

PMberfprudj gegen biefe S3orfdjläge nicht auSbleiben. 3m flantpf gegen bie-

felben hatte bie Ausführung ber Dteorganifation iljre grünblidje Piotioirung

unb £mrd)arbeitung ju filmen unb ju gcftoltcn. ®eun bei ben ITiDifionS-

©dritten allein burfte biefe Neuerung nicht flehen bleiben
j
— fie mußte notlj-

menbig auch auf baS fiabetten-fiorps unb auf bie oereinigte Artillerie* unb

3ngenieur--©djule jurücfroirfeu unb fie ebenfalls in biefen SbeenfreiS fyineinjieljen.

- öS ift baS unbeftreitbare 33erbienft beS firiegSminifterS o. Soiwn, biefe

9ieforin>@ebatifen anerfannt, angenommen unb mit feiner gewohnten Snergie

buvctgefütjrt ju haben.

2Bie oorfidpig, grünblich unb bon üerfchiebenen ©eiten he* erWägeub,

Umänberungen befieljctibcr Skrljältniffe geprüft unb oorbeveitet würben, gebt

barauS hcröor, bat ber finnig griebridf SBilhelm IV., in 3'Olge beS Por*

trageS beS firiegSminifterS im ®ejember 1842 über bie 3ieorganifation ber

®tuifionS*©d)ulen, beS fiabcttcn-fiorpS unb ber oereinigten Artillerie* unb

3ugeuieur*©chule, — unter bem 22. Dejcinbcr 1842 ben ®encral*3nfpettcur

beS Ptilitair-GrjiehuugS* unb 33ilbungS-SB3efenS ©cueraltieutcuaut o. i?ucf,
—

ben fiommanbeur beS fiabetten-fiorps ©eneral o. lüelom, — ben ©eneral-

3nfpefteur ber Artillerie prinj Abalbert oon freuten königliche Roheit,

fomie ben ©eneral =

3

nfVc fteur bfS 3ngenieur*fiorpS ©eneral Afler — jur

gutachtlichen Aeuterung unb jur Aufteilung neuer 1'eftionSplüne aufforberte.

AIS alle biefe ©tabien in bem umfangreidjften Jiir unb SGMbcr ber

geplanten 9tefornt burdpaufeti unb bie ©adje felbft oollftänbig tlar gepellt

worben mar, erfdjien unter bem 3. ftebruar 1844, bitreh fiabinctS-Orbre orai

4. fjebvuar genehmigt, bie Perorbnung:

1) über bie jufiinftige Grgänjung ber Offijiere beS pehenben £>eereS im

^rieben unb bie niilitairifdje AnSbilbung ber Offijier-Afpiranten, unb

2) über bie Organifation beS fiabetten-fiorps.
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3>er SriegSminijler leitete biefe Berorbnungen burdj fotgenbe ©ebanlcn ein:

„Ta§ größere SD?a§ »on BernfSfcnntniffcn unb allgemeiner Bilbutig,

meines jefet in allen «Stäuben unb ©efchäftSgtoeigcn »erlangt unb angetroffen

wirb, inadjt aud) für ben Dffigierftanb, um ihn in feiner 2Bürbe 31t er»

galten unb feinen SDJitglicbern einen ettoanigen SerufSwcchfcl nicht 311 er»

fdjweren, eine Slenberung in ber Prüfung unb Borbilbung berjenigen nötljig,

Welche fid) ihm wibnten wollen. Se. 9D?ajeftät ber ftöuig traben baljer bie

befteljenben (Sinridjtungen in biefer Bcgiehung einer 9ic»ifion unterwerfen

laffen unb hiernach bie nachftehenben Beflimmuugen 3U genehmigen geruht."

®en abweidjenben Inhalt 6011 bcn baljin geltenben Borfdjriften heben

wir in folgenben fünften heraus:

2t»antageure miiffen bie Senntniffe eines SetunbanerS mit ber oollcn

SRcife gur Brima haben.

3h»e wiffenfdjaftliche Steife gumBartepee'gähnrich haben bieSlcantagenre

bor einer EjaminationS «ßommiffion in ben S)imfionS= Stabs --Quartieren bar»

3Ulegeit.

92adj einer praftifdjen SluSbilbung uoit fünf» bis fcdjSmonatlidjer ®ienfl=

3 eit Wirb erft entfliehen, ob ber junge ÜJiann auf Sloancemenl weiter bienen

barf. ®aS geugnijj ^er fiomjJagnie»Dffigiere, beS Bataillons» unb Regiments»

SommanbeurS eutfeheibet barüber. Sautet baffclbe günftig, fo fann bann erft

baS 3eu9n'B ber Steife gum 'ßottef)ee»gähnrith burch bie Dber»SDl

?ititair»

@jaminationS=Sommifrton, gufolge BeridjteS an Se. ÜJlajeftät, eingehoft

werben.

Sluf ben £)it>ifionS»Schulen werben in neun ü)2onaten, »om Dftober

eines jeben $ahreS an geregnet, nur ÜNifitair» Siffcnf (haften borgetragen,

unter 31nwenbung praftifdjer Uebungen in beu ®rcngen beS angel)enben DffigierS.

9?ad) üDiafjgabe ber »orhanbenen Bafangett tönnen bie Slbantageure gu

Wirtlichen *53ortepee»iJä^uric^eit borgefdjlageu werben. Sie werben bon ben

@encral»SommanboS baju ernannt, refp. bott beu @eneral»3nfpeftioncn ber

Artillerie unb beS 3nge:tieur»$orpS, bon ben bcibeit lederen erft nach neun»

monatlidjer ®ienftgeit.

Auf ben ® iü if io uS» Schulen bilben bie Sdjiiler nad; ben Söaffen

inilitairifch formirte 21 btheilungen, unter 2luffidjt bon Offigicreu, tueldje fie in

ber Senntuijj beS ^Reglements, in ben allgemeinen ®ienft»orfchriften,

in ber Beljanblung ber c ir e v tu a f f e n unb im Seiten auSbilben. (Sin

'Direftor hat bie Dberauffidjt.

„Beharrlicher Unfleijj unb fchledjte Rührung haben bie Berweifung bon

ber Sdjule gur golge."

£>er junge 2)?ann genügt in biefem gaü ber allgemeinen ®ienftpflid)t,

unter Umftänben als (Sinjährig»greiroilliger.
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ülm Schluff bcr neun SWonate finbet in beu jDwifion§‘Schuleu eine SBor*

Prüfung jum Ofpjier- Spanien patt; baS etitfd)etbenbe Spanien »iib cor btt

Dber‘2Mitair=Spaniination8=Rommiffion in SSerlin abgelegt. liefe flommifpon

prüft nur in militair ifdjcn 2ßiffenfchaften.

Wad> bepanbenem Spanien muß bie Süahl beS £)ffijier8*§orp§

bem 5J5orfd)lage beS ']Jovtepee=5ätjnridjS junt Cffigier oorauSgeljen.

(Stuben teil lnüffen gleichfalls bie GintrittS
= Prüfung juin Portepee»

ffähnrich oor ber Somntiffion abtegen; allein pe lönneu bereits nach brei«

monatlicher SDienpjeit baS geugniß bcr Steife erhalten uub p“b nicht ge=

nöthigt, jur 2lbtegung beS Dfpjier* Spaniens bie £ipifionS»Schute befugen

ju niiiffen.

jfür ben nothwenbigen Uebergang in biefe neuen 33erhältniffe follten

bie eorgeuannten ®eftimmungen öotlpaubig erft mit bem 1. Slpril 1846

cintreten. 23 or biefem geitpunft mürben oon bem SriegS=9Jtiniperium, ben

‘26. IDtärj 1846, bie SBerfiigungen publipirt, welche ben Umfang ber wtffen»

fchaftlichen gorberungen für Portepee ^ähnliche unb Cfpjiere ju ben be=

treffenbeu Prüfungen genau fpejifyirten. Der eerfchiebene ($rab ber Silbung,

welchen junge Seute auf ben öpmnafien unb Stealfihulen erhalten, mürbe

hierbnreh auf baS für ben Gintritt in bie Slvmee erforbertidje 2)iaß juriid*

geführt.

2l(S bie elften tBeridjte über ben Grfolg ber neuen Organifation für

Gintritts * Prüfungen uub üDii'ifiouS = Schuten einliefen, welche mancherlei

Sdjwierigfeiteu Wieber in ben 23orbergrunb fteUten, warnte Steuer unter bem

10. Jebruar 1845:

„2UleS hängt fünftig uon bcr GiutrittSpriifung ab. 2Birb biefe nicht

mit foufequenter Strenge betrieben, fo ift eS unmöglich, bie neue SDtaßreget

311m Stufen ber Slrmee burd),suführcn. ®aß nur Jörperlich unb geiftig

fräftige junge ?eutc juin ®ieup auf Sloancement angenommen Werben, bleibt

Sache ber 2ruppem2?efchl8haber.''

Ju ben 2luSfühvnngS=23eftimuuuigcn beS flricgSmiuiperS 00m 30. iDtärj

1846 für bie Umgcftaltung ber 'DiüifionS- Schulen tagen folgeube fünfte:

T'em Grmeffen beS ®ioifionS « SotnmaubeurS bleibt cS überlaffen, ob bie

DioiponS^Schüler fafernirt ober einquartiert werben feilen.

QDaS @arbe=5lorpS behält eine fombinirte £>wifionS>Schule.

£}ie applifatorifche Schr^üKethobe beS Unterrichts hat pd) jit erpreden

auf Uebungen nach ipiäneu, an ber Safel, an SMobeUen unb auf ben llebungö-

plähen. Der tljeoretifdje Unterricht bauert ß'/s ÜJJonate, oon ÜJlitte Cflober

bis Slnfang ülfai. ffür beu praftifdjen Unterricht im Jervain finb 2 Vs HJIonate

bepimmt, 0011 Slnfang SJiai bis Wtitte Juli (infl. Sufnehmen). 3ur ©Ijmnaßil

gehören Weiten, ffedjtcu »nb 23oltigiren.

'Die 33efidjiigung tedjnipher ÜNilitairGtabliffementS wirb empfohlen, nämlich

ber IJktüer^abrifen, öewehV'tfabiilen, Qtefchüh-@ießereien unb Vaboratorien;
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bogii ©efud) ber in ber sJläpe gelegenen gelungen, bev ©ionierUlebnngSpläpe

unb ber ©cpießftänbe ber Iruppen mit Uebungen im Sdfießen. Sind) baS

Gjerjiren am ©efcpüp gehört pierper.

©aS praftifcpe SKufneptnen barf 4 SGBot^eit bauern.

5D?an fiept, »nie umfangreidj »?. ©open bie praftifcpe 9fidjtung ber

«Sarder gepanbpabt miffeit mollte.

2lepnlicp ben ©ieifion8*©djulcn mußte aud) baS Sabetten = ftorpS eine

anbere Organifation erhalten, ©aS Sigentpiimlicpe biefer großen ©rgiepungS*

9lnftalt bejianb üor bem Japre 1844 barin, baß bie ^auptanjlaft in ©erlin

bie brei oberen Slaffcn, ©rirna, ©efunba imb lertia, jäplte (in meldfen

audj bie niilitairifd;en ©Mffenfcpaftcn, ani brei 3apve oertpeilt, 511m ©ortrage

fanien), mäprenb bie oier ©oranftaltcn, ©otSbani, Sulm, ©Japlftalt unb ©cnS«

berg bie brei unteren Jtlaffen, Quarta, Quinta unb ©cjta, repräfentirten. 3m
Slllgemeincn traten bie fiabetten aus ben ©oranflalten mit bem 14. CebenSjapre

in bie .fpauptanftalt über, unb mit bem Dollenbeten 17. CebenSjapre in bie

9lrmee. ©ie ©cpiiler ber ©rima legten baS Offisier*S):anien ab, unb bie ber

©efunba baS ©ortepee=j5äpnrid)S--@jamen, torauSgefept, baß fie bas genannte

2luStrittS=2llter erreicht patten, ©iejenigen, meldje in ber ©riifuug nidjt

beflanbcn, tourben ben (Regimentern als ©ortepee=3fäpnricpe refp. Untcroffijiere

Übermiefen. ©er CcftionSplan toar burdjauS ein felbftftänbiger, opne ©ejiepung

auf bie CeftionSplane ber CanbcSfdjulen. ©om 3apve 1818 bis junt Japre

1824 maepte man ben ©erfuep, burep ©infiiprung ber lateinifdjen ©prad;e ber

flaffifcpen ©ilbung einen tpeiltoeifen SluSbrucf ju geben; allein man lief? baS

Catein bann mieber fallen, cinerfcitS meil bie piftorifdje ©runblage ber

SSnflalt für bie erfolgreiche ©epanblung biefer alten ©praepe feplte, unb

onbererfeitS meil man DorauSfepte, baß für bie ftrenge ^uept ©ebanfenS

unb feiner präjifen 2lu8brudSmeife ba§ griinblidje ©tubium ber ÜRatpematif

ein entfpredjeitbeS Sequioalcnt, nomentlicp für bie ©rayiS beS fünftigen Off^erS,

fein fönne. Unb in ber Ipat pat baS Sabetten-SorpS bamatS in ber

ÜRatpematif ©ortrefflicpcS geleiftet, fotoopl burep bie auSge$eicpneten Ceprer,

mie burep bie große UntcrricptS=©tunbenjapt für biefe SßMffenfcpaft.

©leitpmopl mar biefer ©efanuntjuftaub 00m Japre 1844 an niept niepr

aufrecht ju patten, ba berfelbe meber in bie 2lrmce notp in ben SntmidelungS*

gang ber ©cpulen beS CanbeS pincinpaßte.

©ie Sabinets-Orbre botn 4. gebruar 1844 betätigte beSpalb gleicpjeitig

au<p bie ©orfdjläge ©open’S für bie Organifation beS Jfabetten = ftorpS,

unb jmar in folgenben ©runbgebanfen:

©er UnterricptSplan erpielt ben Sparafter eines 5Rea(*@pmnafiumS. ©ic

lateinifdje ©praepe mürbe Don jept an bauernb obligatorifdj. ©ie äRilitair*

äöiffenftpaften fielen aus bem ©ortrage in ben oberen ft(affen ans unb mürben

in eine einjige unb ©eplußabtpeilung fiir einen Heineren Ipeil ber ftabetten
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oerlegt. (Sä Hieb atfo bie formale unb bie militairifdje ©ilbung auch an biefer

©teile oolljiänbig gefdjieben.

(Die ©robinzial*Kabettenhäufer erhielten, ftatt ber bisherigen brei, bie

bier unteren Klaffen, alfo Dertia, Quarta, Quinta unb ©efta, mit einjährigen

Kurfett. Die ^auptanftalt in ©erlin behielt nur jmei Klaffen, ©efunba unb

©ritna. AuS ber ©rima muß im üftärg eines jebeit 3ahreS ber Kabet baS

Portepee» Fähnrich amen ablegen; im April erfolgt bie Aufteilung in ber

Armee.

AuS benjenigett Kabetten, welche biefeS (Spanien beftanben haben, werben

bie breißig beflert auSgewäljlt unb erhalten noch ein 3aßr in ber ©elefta

auSfd)ließlich, wie auf ben Dibifiou8=©chulen, Unterricht in ben militairifdjen

©Jiffenfchaften, nämlid) in ber Daftif, Artillerie (ffiaffenlehre), g-ortififatien,

Dienjlfenntniß unb im Aufnehmen. 3n biefcit Disziplinen wirb am ©djluß

beS KurfuS baS Offijier«@j-ameu abgelegt. 2ßer nid)t befteht, tritt eine Gharge

tiefer in bie Armee.

Alle Kabetten legen ihre Prüfung bor ber Ober «ÜDiilitair * ISjantinationS«

Kommiffton ab.

Der Kabet, Welker baS ihm gefledte wiffenfdjaftliche ,3iet ntc^t erreichen

fantt, Wirb ben (Sltcrn juriiefgegeben. Die bisherige längere Dienftoerpflichtung

in ber Armee für bie empfangene (Srjiehung hört auf; nur bleibt ber in bie

Armee eingetretene Kabet, wie ein jeber anbere ©olbat, ber Lanbweljr ber«

pflichtet.

Da aud; für baS KabettemKorpS ein UebergangS«Dermin aus ber älteren

in bie neue Drganifation geftattet Werben muhte, fo würbe bie Kenntniß ber

lateinifihen ©pvac^e für baS ©ortepce = 3rähnridjS = (S£amen ebenfalls erft bom

1. April 184G an oerlangt.

Um bie ©erbinbung ber ©filitair'©tubien=Kommiffion mit bem Kabetten«

Korps, für ben .ßwetf ber Umwanbluug ber Le!tionS = ©läue, ju erleichtern,

beantragte Oeneral» Lieutenant Diiihle o. Lilienjlern, baß $auptmann

o. §ollebcn als 9iepräfcntant beS SabettewKorpS bis jur Oolleubcten Ae«

organifation beffelbcn zur 5Dlilitair=©tubien«Kommiffion lommanbirt werbe. Dies

gefdjah auch burd; Königlidje Orbre üom 2G. Dezember 1844. £>auptmann

o. £>olleben, Lehrer ber SDiathematil unb ber ©?ilitair»2Biffenfd|aften an bem

fiabettenhaufe z« ©erlin, hatte fid) burch feine Lciftungen einen heroorragenben

9iuf erworben, genoß baS oollfle ©ertrauen feiner ©orgefefeten unb entwidelte

ein OrganifationS-Dalent, welches fpäter bielfach üon ber (General *3nfpeftion

beS SDJilitair*(SrziehmigS« unb ©ilbungS=3BefenS benufct würbe.

Die bereinigte Artillerie«« unb 3ngenieur>©chule flanb gleichfalls

auf bem ©tanbpunft, ihren ©Mülern eine ootlftänbige wiffenfchaftlidjc

AuSbilbung geben ju wollen. 3n ber Annahme ber Aoantageure begnügte fre

fich mit Dertianern, borauSgefefst, baß fich biefelben bie Steife für ©efunba

erworben hatten. Der Unterricht auf ber ©djute umfaßte ben Zeitraum von



brei 3apren unb gmar in brei aufeinanberfolgenben Stoffen, fo bafj jäprlidp

ein Drittel ber ©efammtjapl ber ©cpüler auSfdjieb imb refp. eintrat. Ser

Unterridjt im erpen 3apre follte bcm ©adjtpeil ber fepr ungleichen tt>iffen=

fcpaftlidjen ©orbereituug ber neu eingetretenen ©djüler abpelfen, utib jroar

burdj ©ertmllftänbigung beS SBiffenS, meldjeS bon einem Portepee = fjä^nridf

bedangt mürbe. “Der ßparafter ber Vorträge mar ein repetitorifcper. ©ad)

Ablauf beS erpen ßoetuS mürbe baS mirllicpe
<

J3ortepee*gäpnricpS*@yamen in

ber ©(pule abgelegt, ©}er baffelbe nicpt bcftanb ober 31t bemfetben gar nic^t

5iigelaffen mürbe, feprte 311 feinem Sruppentpcil 3uriicf, um bort feiner gefep»

licpen ®ienp3eit 311 genügen.

3m 3meiten gapre erpieltcn bie Portepee »gäpnridje einen ermeiterten

Unterricht in bcm Umfange, ben bie fiir alle ©Jaffen borgefdjriebene Offigier*

Prüfung bejeicpnet. Siefe Prüfung erfolgte oor ber ©ber*2Rilitdir*©fanii*

nationS=Konmüffion. SaS ©eftepen biefer ©riifung patte bie (Ernennung 311m

Offner jnr golge, vorläufig opne ©atent.

3ni britten Sapre blieb ber Unterricht in ben eigentlichen ©cputmiffen«

fcpaften auSgcfcploffen, unb crpielten Artillerie* unb Ingenieur »Offiziere ipre

miffenfcpaftlidje AuSbilbung nur in iprcnt gadj (obfcpon fie aud) im erften

unb smeitcn ßoetuS ©orträge über Artillerie* unb ©efeftigungSfunft unb im

3meiten ßoetuS aud) über Saltif gepört patten) mit ßinfcplufj ber angemanbten

sJ?atpemati! unb ber 'Jiaturfepre. Sie ©cplujjpriifung erfolgte bor einer

Kommiffion O011 Artillerie* refp. 3ngenieur»Ofp3ieren, unb ber Ausfall berfetben

beftimmte' über bie ©atentirung unb ©inrang irung als Artillerie* reff?.

Sugenieur-'Dffigier. Sie unmittelbaren 33erufS» 2Biffenfcpaften mürben

für Artillerie» unb 3ngenieur=Ofp3iere gefonbert geleprt.

Sie miffenftpaftlicpcn ©orträge maren im erften uttb britten Sapre auf

neun SOJonate bertpeilt, nämlitp bon Anfang ©ftober bis ©nbe 3«ni, bagegen

int gmeiten 3ap« auf acpt üftonate, 001t Anfang ©ftober bis ©nbe ©iai.

Sie bier freien ÜJionate beS jttjeiten SapreS (3uni bis infl. September) mürben

ba3u benupt, bie ©cpiiler in ©'erlin unb in ben näcppgclegenen ©arnifonen

«Stettin , ©tralfunb, ßolberg, SDiagbeburg, Sorgau, ©rfurt unb ©Slogan bem

praftifdjen Sienft 31t überroeifen.

Sie brei SDJonate, meltpe ber tpeoretifcpe Unterridjt in bem erpen nnb

britten 3apr freiliejj, fomie ein Speil ber ©adpmittagsftuuben, blieben 3t: ben

praftifdjen unb rein militairifcpen Uebungen beftimmt. 3U *>en öfteren

gehörte unter Anberein ©efudj ber SBerfpätten, ber ©Jobetlfäle, ber Laboratorien,

Unterfudjung beS artilleriftifcpen PRaterialS 2c., refp. Uebungen in ber gelb»

befepigung, im ©appiren, SDiinireit, ©rüdenfdjlagen, Aufnepmen jc. 3U ^en

lepteren jäptte man baS ©per3iren 3U gujj an ben berfdjiebenen ©efdjüparten

unb bie gecptübungen.

Unter ben ©eneral»3nfpefteuren ber Artillerie unb beS 3ngenieur*KorpS

als Kuratorium pepenb, reicpte bie ©cpule ber @5enerat»gnfpeftion BeS



5DJilitair = (£rgiehungS« unb 33ilbungS«2ÖefenS bod) 93erit^tc über ihren gu«

ftanb unb Fortgang e >"- ®ec Oireftor ber Anftalt, guglcidj ^rafeS bcr

©tubien«Kommiffion berfelben, übermalte 'mit ber Kpmntiffton beit theoretifdjen

Unterricht unb bie praftifdjen Hebungen.

Oie nun aber erforberlid)e fReorgaiüfation würbe cingeteitet burd)

eine SBerfiigung beS Kuratoriums bom 20. Diai 1S46 an bie ©tubien«

Kontntiffiou, wonach biefelbe angewiefen würbe, einen Gntwurf auSguarbeiten,

bnrd) Welchen ber UnterrichtSplau ber Anftalt mit bem 2ettionSplan bei

OibifionS«©chulen unb mit ben fiinftig beim Dffigicr« @{amen gültigen gorbc«

rungen in Ginflang gebracht würbe. @S gefdjah bieS berart, baß ber Unter«

ri<ht in ber ©eographie, ©efdjidjte unb in ber beutfdjen Sprache fiinftig

Wegfällen follte. Oie formale SBilbung in biefen OiSgiplinen ha,te bfr

Avantageur mitgubringen. 9Jur bie Unterweifung in bcr franjöfifdjen Sprache

Würbe beibehalten. Ghentie unb SDiathcmatif berbliebeu bem ?eftionö«

plan als 3?erufS £>iilfSroiffenfd)aften. OaS Kuratorium billigte biefen Gnt«

Wurf, unb trat berfelbe, im Ginberftänbnijj mit bem Königlichen Kriegs«

SDiiiiifterium, unter bem 1. Oftober 1847 in Kraft. —
©eine ^Bemühungen für bie SReorganifation be§ 23ilbungS«2Befcu8 in ber

Armee fdjlofj b. 33open mit beit Seftimmungen ooni 26. fDfärg 1846 ab,

Welche bie ßufainmenfehung unb b'e Shätigfeit ber Ober«SKilitair«

GfaminationS«Kommiffion itt ^Berlin betrafen unb bie mit bem 1. April

beffelbett SahreS in Alraft traten. 9fad) benfelben hatte ^>e
i
e Komtniffion ein

brcifadjeS ©efdjäft: »

1) Oie Abhaltung fämmtlidjcr Prüfungen gutti Offijier.

2) Oie Abhaltung ber GintrittS^ritfungen itt bie Armee, unb groar

ber fJrima beS Kabetteu« Korps unb ber in Berlin unb Umgegerb

auSgebilbeten Dffigier=Afpiranten.

3) Oie obere Leitung ber GpaminatioiiS«Komtniffionen für “Portepee«

ftähuriche bei ben Oibifionen unb ber bereinigten 'Artillerie« unb

3ngenieur«©chule.

Oie Obcr«ü)?ilitair«Gfamination8«Komntiffion follte hefteten attS einem

PräfeS, einem Oireftor, nenn Gpaminatorcn (ittfl. fünf für bie Portepee«

5ähnrichS=Prüfung) unb einem ©efretair. Au Prüfung8«0eriitinen würben fahr«

lid) fcfigeftellt
:

grnei für baS Dffigier«Gpanieti unb bier für baS Portepee»

3'ähnrichS«(£fameu. GS würbe fchriftlich unb tnüublich geprüft, unb für bie

iBcurtheiluug beS Gpaminanben bie borgefchriebenen sprabifate in 3*ffexn

(poiuts) auSgebriicft, um bttreh bie geftftdlung ber OurchfdjnittSgabl

bei Auffumntirung ber Points baS Gnbrefultat genau fipirett gu fönnen.

SBirft mau einen 9iücfblicf auf biefc $eit ®ott 1840 bis einf^ticglich

1847, fo muff man anerfennen, baff ©eneral b. 23open, unter Pfitwirfung

IRcpher'S, bie wichtigen SReorganifationen für bie Armee ins Cebcn gerufen

hatte, tljeils als Pollenbuug bereits borbereiteter Arbeiten, theilS als 9ieu
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f d)öpfungen, feie bis in bie ©egenwart hinein iljre fjeilfatnen Sßirfitngen äußern,

o. iöopen fegte feine ganje Sljatfraft in bie Serwaltung ber Slrmee unb fdjuf

baburdj Organifationen, bie hm aud> für bie 2lrmee=@efhihte beS JriebcnS

ein bauernbeS unb eljrenbeS Hnbenten fiebern, wie fein 9?ame in ben ?lnnalen

beS Krieges eine IjerPorragenbc «Stelle bereits gewonnen Ijatte. Jm 2Iuguft

1847 erbat unb erlieft ©eneral t». Soweit unter betn 22. Sluguft feine 6nt=

Hebung oon bem ‘ßoften als StriegSminifter, unter gnäbigflcr Sluerfemiung

feiner großen 2?erbienfle unb unter S5erleit)ung ber ü^arge afs ©eneral*Jelb^

marfdjalf. ©feic^jeitig würbe hm bie Junftion als ©ouocrncur beS ^Berliner

SnBalibewjpaufeS übertragen. Die $eit btt SRulje, toeld^e fein König iljm

beflimmte, fällte ber IjohPere^rte ©eneral bodj nur furje ßeit genießen. 2lm

15. Jebruar 1848 ftarb er in feinem 77. CebenSjafp:, — tpenige Söohen

cor ber unglüeflidjen STataflropbe beS SJlonatS Sftärj, in meinem eine im-

geleitete politifdje Partei fidj bis ba^in fortreißen ließ, gegen iljren König unb

gegen bie obriglcittidjc ©ewalt mit ben SBaffen in ber £>anb in bem ©traßew

lampf ju ©erlitt fiefj ju ergeben. Die preußifdjc ©efdjihte patte bis ju biefent

Slugeitblid in jafjrpunbertfatiger friebooller ©ntwicflung, unter ber pohperjigen

Seitung eines erleuchteten SönigS=©ef(^lecl)feS, ein foldjcS Attentat nid)t gefannt,

nicht erlebt, unb nicht fiir möglicf) gehalten. @S trat feit jenen Sagen ein

SEBenbepunft in ber ©efd)ih te beS preußifdjen 23olfe§ ein, beffen Slbfcpluß in

fojialer unb politifdjer Söejiepung, trofe aller SBanblungen, noef) nicht erreicht ift.

©eneral ^errmann P. ©open pat auf bem Sirhpofe beS JnPaliben,

^aufcS feine lepte irbifche IRupeflätte gefunbett.

.fjwlen mir ön biefer ©teile biejenigen ©reigniffe nach, Welche in bem

gefdjilberten Zeitraum auSfcpließlicp ben ©eneral P. IRepper betreffen.

Das ©ertrauen feines Königs pat ipn reidjlidj mit ©pren bebaut.

Unter bem 27. SDlai 1*43 erhielt fRepper aus ‘'ßotSbam fofgenbe SabinetS=

Drbre:

„sjurn ©eweife ÜJfeineS Vertrauens ernenne 3h ©ie jutn IDlitglicbc

beS ©taatSratpS unb will ©ic ber SDiilitair* Slbtheilnng iibertpeifen,

toopon 3h beit Vräfibenten beS ©taatSratpS in Kenntniß gefegt pabe."

Jn biefer ©tellung tpar Siepper berufen, an ber allgemeinen ©efepgebung

für ben ©taat mitjuwirfen, unb er pat fld) aud) biefer Spätigfeit mit gemobnter

Srette unb ßnergie Angegeben.

Unter bem 31. ^Uiärj 1846 tourbe er junt ©eneral Sieutenant beförbert.

Orben unb ©pren^eihen finb ihm in flaffcumeifer ?luffteigung gleidjäeitig ju

Speil geworben, unb jwar auh Pon außerhalb ber ©renjen feines ©ater»

lanbeS.

2US Direltor beS allgemeinen Kriegs * Departements war Siepper jur

jeitweifen ^nfpijirung ber Je ft ungeit oerpflicptet, über beren 3uftanb er bem

SriegSminijler ©eridjt ju erftatten patte.

Seiptft v Stil. Süodienfcl. 1879. <)



3m 3unl unb 3uli 1B41 begann Sieger feine crfle grojje SufpiginrngS*

reife gu ben geftungen ber tveftli^en $robingen beS «Staates. Sr fab äöitten*

berg, Dorgau, Srfurt, SDJaing, SaarlouiS, Sujemburg, ftobleng mit Sitten-

bveitftein, Söin mit Deufc, 3üticf), SBefel, ÜJtinben unb äJfagbeburg.

3m September 1842 mar er in 9leifje unb in ber bortigen ^ßulberfabrif,

ferner in Rofet, ©lab, Silberberg, Schweibuib (aud) in bem Sabettenljaufe gu

Sßablftatt) unb ©logait, Wobei er überall bie genauere Senntnif bon ben

Artillerie »Depots ber fjeftungen nat)m. Äurg oortjev batte er bie ©ewebr-

gabrifcn bon Sömmerba unb Suhl befugt, um bie Anfertigung ber ^er=

tuffionS=@emebre gu befcbteuuigeu.

3m 3uni 1844 bereifte 9tet)^er Stralfunb, bie 3nfet Siügen, Swine»

miinbe, Solberg, Stettin unb Alt=Damm. Snbe Suli 1845 bis Snbe Auguft

beffclben 3a^re8 fab er Süftrin, “^ofen, J^orn, Äulm (aud} baS bortige

ftabcttenbauS), ©raubeng, Dangig, bie |>albinfel £>ela, 'ßillau, SlönigSberg,

?ö(5cu unb febrtc über Cftcrobc nach Berlin gurücf.

Snbe Auguft 184G bis üflitte September biefcS 3abrc3 infpigirte er

wieberbolt Sorgau, äöittenberg, SDJagbeburg, Sömmerba, Srfurt unb Suhl.

Seine Bewertungen geugeit bon ebenfobiel ©eijt aiS Sacbfcnntnif;, ba er

biefetbeti immer innerhalb beS 9iabmenS t)iftori|'tf)cr ober ftrategifdjer unb

tattifeber Anfügungen gu entwicfeln üerftanb. Den Artißerie»DepotS fpenbete

er burdjweg ungeteiltes Sob.

An ber gragc, Welche Schußwaffe für bie 3nfantevic bie befte fei, ob

bie nach bem Spftcm £b°ubcnin ober nach bem Spftem Drepfe, bat 9?epb«

ben lebbafteften Antbeil genommen, unb groar nic^t nur in gfllge feiner bienfl»

lieben Stellung, fonbern auch auf Spegialbefebt beS Königs, ber im 2JMrj

1847 eine Stommiffion gur Srwägung tiefer Seiftung8*Bebingung für bie

Armee gufammentretcu lief. Ss gebürten gu berfelben, unter bem Borftp beS

Gbcfö beS ©eneralftabeS ber Armee b. Straufenecf, bie ©enerale b. SBrangel,

b. SBcpraeb, b. Reumann, b. ^ßrittroib ber ©arbe»3nfar.terie, b. .Dümpling

ber ©arbe»$aballerie, b. SRepb« unb Dberft b. Knoblauch, Snfpetteur b«

3agcr unb Schüßen, ©lücflidjerWeife ift biefe grage nach eingebenben Ber»

fueben für bas Spftem Drepfc entfdjieben morben, wenngleich bie Bewaffnung

ber gangen Armee mit bem neuen leichten BerfufftonSgewebr nur langfam

erfolgen fonute.

Als Staballerift richtete 9lepber feine bolle Aufmcrffamteit auf alle

Beränberungen, welche bem umfangreichen ©ebiet ber SHeiterwaffe nüber

traten. Srgogcn in berfelben unb ihr mit Siebe gugetban, berbantte er feine

erften erfolgreichen Schritte auf ber militairifchen Saufbabn bem Dienjt in ber

ilaballeric, unb wir erzählten bereits, Wie eS einft fein 3beal gemefen, an bie

Spipe eines $taballcrie>9tegimeut3 gu gelangen.

SS ift wahr, wir berühren eine längft überwunbene litcrarifcbe gebbe,
wenn wir au bie Schrift erinnern, Welche ber frangöfifdje Staümeifter Bauch«
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im Anfang ber Dierjiger 3<hre ju ^ari« Verausgab unb in Weiher berfctbe

ben 91ad)weis ju führen fud)te, baß ein roljeS ‘ißferb, naei) feinem ©Aftern

jugeritten, befd)leunigt fc^on nad) einem 3Ronat für ben taDallerie=!Dicnft

brauchbar gemadjt Werben fönne, wäljrenb bie preußifhe ßaDaüerie, je nad)

ber 'JJatur beS SpfevbeS, 4 bis 18 Zonale barauf Derwenbcte. guuädjft «nt 5

brannte bie (Streitfrage mit £)eftigfeit, ob bie Dollenbete fReitfunft ober bie

geniale güljrung bie £)auptbebingung für ben Grfolg ber Saoallerie auf bem

©c^lac^tfelbe fei. 2Ran ljob mit üiac^brucf ben ©ebanfen ^evoor, baß ber

iReiter burd) bie üicitfunft £)err über bie Äraft feines ‘ißferbeS werben müffe,

um burd) biefe ft'raft, gefteigert burd) bie Sd)netligteit ber Bewegung, feinen

©egner im förderlichen Anprall nieberwerfeu ju tonnen. GS würbe in biefer

©ejieljung an ben SüuSfprudj beS ©eneral o. Set)bliß erinnert, ber ju ber

grage, ob bie SaDaüeriften eine gerabe ober frumme Slinge führen müßten,

geäußert hatte:

„2Benn fie nur gute iHeiter finb, fo Werben fie ben geinb aud) mit

ber fReitpeitfdje werfen tonnen."

Selbft bie ülntitljeje tarn jur Grörterung, ob burd) ben fdjarfen Slnritt

bie Saoaüerie erft liegen unb bann einljauen, ober ob fie erft eitt^aucn

unb baburd) fiegen fönne.

2luf bie iReitfunft würbe baS ©efdjloffen bleiben ber GSfabronS im

<Shof jurüefgeführt, fowie bie ©ewöljnung an gehörigen Slt^em bei langen

iöemegungS^Diflanjen in befdjleunigter ©angart. ®aß SReitfunft unb gute

Q'ü^rung untrennbar ju einanber gehören, mußte fdjließtid) bod) jur Ulnertennung

auf beiben Seiten gelangen.

35aS SriegSminifterium glaubte inbeffen bie SluSfprüdje ©audjer’S nicht

ignoriren ju bürfen. GS befdjloß mit beffen ?luSbilbungS-2Retl)obe einen

praftifdjen ©erfud) matten ju taffen unb beftimmte f)i«3u 2 GSfabronS beS

4. Ulanen- SRegimentS, aber oon biefen nur 8 ißferbe per GSfabroit aus ben

Saljrgängen ber iRemonte oon 1841 unb 1842, fämmtlid) forgfältig aus*

gewählt. Soweit man im Stanbe War, baö 2Bert oon Sauger oljne 2In=

fchauung ju Derfteljen, würben bie Seftionen genau nah bemfelben auSgefü^rt,

alfo in 60 Sagen täglich 2 Veftionen, eine jebe ju Vs ©tunbe.

GS gehörte biefeS ^Regiment ju ber örigabe beS ©enerals D. £>irfd)felb,

ber als firitifer befteljenber faüalleriftifher Sßerljältniffc fjeroorgetreten war

unb namentlid) ben Umftatlb betlagt hatte, baß bie ehemaligen Stallmeifter

ber preußifdjen Saballerie-iRegimenter nah &em 3<hre 1807 abgefhafft worben

feien. Riefen Stallmeiftern fhvieb er einen h e™orragcnbcn Ginfluß auf

bie ÜReittunft ju, welher burh bie IReitinftruftiou Dom 3al)ve 1825 nidjt

gewonnen werben tönne.

5Rc ph er unterwarf in ber 3*®‘fhenä c ‘t SÜerf 23aud)er’S einer forg=

faltigen Prüfung. Gr ftubirte baffelbe mit Gifer unb Ginfiht. Seine

V
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Itrtljeilc finb üott einem folgen Jnterefje, baj; mir biefelbett fjier mohl furj

jufammenflellen biitfen.

(Sr fdjricb nämlid):

„(Sin franäöfifdjer ©taümeifter ®aud)er fünbigt, nid^t ohne eine gemiffe

Prahlerei, ein neues ©pftem ber fReitfunft an, inbem er alle früheren

IReitfünftler fiir Ignoranten erftärt unb jugleidj oerfidjert, iljre ffierfe

fämmtlidh ftubirt ju fyaben. 2Rit unferer fReitinftruftion ift bieS nid)t ber

gall geroefen. (SS gcb)t bieS barauS ljeroor, baj? er mehrere feiner Ceftionen

a(3 neu auSgiebt, bie in ber ©oljr’fdjen Jnftruftion bereits ausführlich

geteert roerben. Er glaubt bie allen gerben gemeiufame 5Ratur erfannt

ju ha&en, fo baj? alfo ber Leiter eS gleidjfam nur mit einem 'pferbe ju

tljun l)abe. 'Der franjöfifdje SRajjftab, melden ©audjer an bie fReiterei

anlegt, iß für bie unfrige nidjt geeignet.

Die preujjifdje fiaoallerie befifjt feit 18 Jahren eine fReitinftruftion,

bie fidj in biefem Zeitraum (bis 1843) ootllommen bemäljrt ^at. ES ift

bie beS ©eneral o. ©ohr. SS ftnb nad) berfelben per fia»allerie«fRegiment

jährlich 60 fRemonten unb 140 fRetrutcn breffirt toorben, unb ift hierbei

ber 'pferbejuftanb unferer SReiterei berart erhalten geblieben, baj? bie an*

jährlich jum 33erfauf Jommenben auSrangirten *Pferbe ton Jahr 3U Jahr

beffer bejaht merben. 9iegiment8*$ommanbcure räumen fetbft ein, baj? eS

nöthigenfatlS ohne fRadjtheil guläffig fein mürbe, ben fRemonte=Stat um 8

bis 12 ‘pferbe per ^Regiment jährlich ju berminbern. Die Jnftruftion

mirb and) bis jej}t öon allen erfahrenen preujjifdjen Jfaöallerie*C>ffijieren

gelobt. 91 ur ©eneral 0 . ^irfdjfelb ift als ©egner berfelben aufgetreten

unb hat fdjon bor mehreren Jahren bem üRinifter unb auch ©r. SRajeftät

bem Könige Denffd^riften über feine abmeidjenben anfidjten eingereidjt.

Die Sßortheile, meld)e ©audjer burd) feine 2Retl)obe, im Vergleich

ju ben biehcf«3«n Dreffut*@hftemen ju erreichen behauptet, Jollen fein:

1) alle <ßferbe, ohne SRücffic^t auf ihren 53au in jmei äRonaten ooll*

ßänbig ju breffiren.

2)
alle ^ßferbe, aud) bie miberfpenftigften, jum unbebingten ©ehotfam
ju bringen.

3) ©eine anhänger öerfidjern, baf? biefe Dreffur auch bie längere Dauer

beS 'ßferbeS jur golge ha^en merbe, fo baj? man mit 7 ^ferben

jährlicher ftlemonte per ESfabrott auSfommen fönne. ffiäre bieS ber

gaü, fo Oerbiente baS ©pftem Saud)er allerbingS bie forgfältigfte

aufmerlfamfeit.

Sie alle ©tallmeifter molleti beibe, ©ohr uttb iöaudjer, baS ‘jPferb ins

®teid)geroid)t fefeeit. auch ftimmen fte barin überein, baj? juerft bie SPorljanb

unb bann bie .fjinterljanb bearbeitet merben mujs, unb baf? bemnäthft im 9?or

fchreiten ber Dreffur biefe Sfjcite mit bem SRumpf gehörig ju oerbinben finb.
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2Ba8 bic Bearbeitung bev £interfymb betrifft, fo finb bie Seftionen beiber

(!ehrcr jiemlit gleich; nur baß Banker bie Biegungen unb baS Beweget»

machen ber |)interhanb auf ber (Stelle ausführt, waS uat ber (Reit«

Snftruftion pidjt oorfommt.

Ißergleidjt man beibe üRethobcn näher, fo evgiebt fit:

1) ©otjr will, baß man jubor beurteilen {olle, ob baS (jjferb Ijart»

ober weitmäulig fei.

Bauter behauptet, bei allen Sßferben fei bie ©mpfinblitfeit be<S

(DtauleS gleit- ®ie Berftiebenheit äußere fit nur, wenn ber Stopf

falft flehe.

2) ©of)r läßt baS (ßferb mit ber Sirenfe aufritten, um bem Stier ben

©tmerj 3U erfparen, ben ibm bie Stantare üerurfatt. 3ft baS (ßferb

gewöhnt, ben Stopf in bie |)öfje ju nehmen, erft bann bebient man

-fit ber Stantare.

Bautet beginnt bie ®reffur fogleit mit ber Stantare, unb jmar

bei allen Barben mit einer (eitlen, ©r will baS (ßferb fofort an

biefe Räumung gewönnen, »eil bie Srenfe nitt geeignet fei, bie

Biegung beS |j)alfeS fo $u bewirten, wie fit bieS mit ber Stantare

eaeiten laffe. (Rat Bauter wirb bie .fjalsbiegung mit ber Irenfe

fehlerhaft unb müßte bann fpäter burt bie Stantare mieber berichtigt

werben.

3) £ie Seftionen ©oljr’S beginnen mit bem Mfritten beS ßopfeS unb

ben Biegungen beS .fjalfeS im ©tritt unb im Sir ab e. 5Der (Heiter

ijt aufgefeffen; ©leitseitig wirb baS Slbbreten geübt. Bauter

läßt ben (Heiter auf ber ©teile unb ju Qfuß nerftiebene Biegungen

beS £>alfeS ausführen unb nimmt bann ben Stopf beS (JJferbeS in

bie |)öhe.

4) ©ohr fagt: $)ie befte ©tellung beS *?JferbeS ifi, wenn ber Stopf

bei gehöriger Biegung beS $alfeS jwifteit ber toageretten unb ber

fenfretten mitten inne liegt.

Bauter behauptet, ber Stopf muß fentrett flehen. 3n biefer

Sopfftcllung foü nat feiner Slnfitt baö ganje ©eheimniß ber (Reiterei

liegen. Me Biegungen, bie er bei ber Dreffur oorauSgeljen läßt,

haben, wie er erflärt, nur bie ©rreitung biefeS gmecteS im ®u8e -

@r behanbelt baö (ßferb jwar milbe, aber gegen ben Berfut beS

(ßferbeS, ben unteren Steil beS ßopfeS oorjubringen unb fo oon ber

(Rormalftellung abäumciteu, foll bie 3?au fl beS (Reiters eine nitt ju

überminbenbe Barriere bilben. S5er SBiberftanb eines jebett ^ßferbeS

mürbe auf (Rull rebujirt, wenn ber Stopf beS Stieres fenlrett fleht.

S)ie (Dreffur ber Bferbe, weite fo gebaut finb, baß fte biefe Stopf*

fteliung gleit annehmen, ift fo 5
U fagen augenblidlit üollenbet.
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teuere StaUmeifter fd^üegett fid) ber 2toficßt Saufet’« infofern

an, als fie biefc Stellung für Saßnpferbe, bie oolltommen gebaut

finb, für gwedmäßig erachten. Set ni<ßt regelmäßig gebauten Sfcrben

bagegen galten fie bie 2lnwenbung biefer Äopfftellung für unauSfüßr*

bar. Sie beeinträchtige bie rafdjere (Gangart unb fil^re leidjt ju

einer lieberjäumung, fo bah aisbann ba$ ^?ferb hinter bem 3ö3eJ

bleibe unb fid) mit bem SReiter außer Serbinbung feße.

5) iRach Scßr ift ber Sirab bie $auptgangart, unb auf bie 21u§bilbung

beffelben, fowie überhaupt auf bie möglicßp öollftänbige ©rlangung

aller ©angarten wirb ein großer SBertß gelegt.

9?acß Saudjcr ift ber Schritt bie SRutter aller anberen ©ang-

arten. Snbeffen berührt er biefen Sßnnlt ber ©reffur nur gang furg.

©r legt barauf leinen SBertß, unb wag er über ben Salopp fagt,

ift oöllig ungenügenb.

6) Sohr will, baß bie Sporen mit Sorfidft angeWcnbet werben, unb

baß ber SReiter barauf gu achten höbe, ob ba§ ißferb mehr ober

weniger empfinblidj bafür fei.

Saucßer räumt in Segug auf ben ©ebraueß ber Sporen ebenfo

wenig eine Serfcßiebenßeit ber örtlichen ©mpfinblicßleit bei ben 'JJferben

ein, atö hinficßtlicß ©efüßlS be§ 2Raule8.

7) ®a§ 3urn^tretcn unb Sammeln be§ ']?ferbee wirb oon Sohr unb

Saucßer giemlicß übereinftimmenb gelehrt. @§ ift jeboch anguerfennen,

baß baSjenige, wa§ Saucßer über baS ©efüßl bec5 SRdlterS fagt, auf

einem oollfommen gefammetten ‘flferbe gu jißen, für ben jungen

Dffigier feßr anregenb fein muß.

8) Die ßeftionen Soßr'8 finb nicht fo feßarf abgefonbert, weil mit bem

SReifunterricßt immer gugleid) bie ©reffur ber Weiter oerbunben ift.

Saucßer hat eigentlich nur 5 ,jpaupt=Celtionen.

2Iu8 bem ©efagten läßt ficf; fdjließen, baß für Saucßer bie fwuptfadje

ber ©eßorfam be8 ißferbeg ift, wäßrenb feine ftRetßobe bie ©augarten,

baö ffiidftigftc für baö Solbatcnpferb, faft gang unbeachtet läßt. SReu ift,

baß Saudjer auch bie ^pinterßanb auf ber Stelle beweglich machen

Wia."

2118 ©eiteral o. .fpirfcßfelb im üRärg 1843 über bie SRefultate ber neuen

©reffur feine 21nficßten äußerte, lauteten biefelben bureßweg jum Sortßeil ber

üRetßobe Saudjer’S, obgleich ev Sdjwierigfeit meßt üerfeßwieg, baß bie

SDreffur ber ißferbe wegen wunbgeriffenen SWauleS oft unterbrochen werben

mußte, ©er junge Weiter gewinne aber auf bem fo gugerittenen 'jjferbe eine

^iwerfidft, bie ißm foufi erft nad) längerer ©ienftgeit gu ©ßeil werbe, ©er

8legiment$=fiommanbeur ©berft o. Sfeßwe oerwarf mit gleicher ©ntfeßiebem

beit bie ©reffur » la Saudjer für militairifcße gweefe, ®ie auSfcßlicßlicße
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©apnreiterei fei unpraftifcp. Die fenlrecpte kopffleüung ber 'ßfetbe beein=

trächtige ipre freien ©angarten unb bringe fie hinter ben giigel.

Den Sluäfcplag für biefe fiep wiberflreitenben SKeinungen gab ber fom=

manbirenbe ©eneral beö 2. Ärmee’korpS o. SBranget, ber fid) pcrfönlicp

oon bem $uftanbe ber breffirten Sßferbe überzeugte, einige fetbft im freien

ritt unb bann jn bem Urteil gelangte, bafj biefe Sßferbe nicpt oorwärtä

Tarnen; fie feien and) nicpt beffer breffirt, wie bie nadj ber fReit«3nftruftion.

@r muffe ber Slnficpt beS Oberft o. Sßfepwe beitreten. Die neue SKetpobe

eigne fiep nicpt jur ©infüprung, weil fie fiep OorjttgSweife mit ber ©apnbreffur

befepäftige unb bie freie ©ewegung in ben ©angarten unberiietfieptigt taffe,

giir bie preufjifdje kaüallerie Tonne eine folcpe Dreffur nur jum Kacptpeil

fein, namentlich wenn man bie 8anbwepr«kaoallerie babei in8 Singe faffe.

2fiir kunjtreiterei bagegen möge fie ihre Vorzüge paben. Die kaüallerie

habe an ber SReit=3nftrultion Sopr’8 eine bewährte ©runblage, welche fie für

gwecte beS ©ebraudjeS im gelbe nicht aufgeben bürfe.

Der Slntrag bcS ©eneral ü. ^irf^felb, mit ber ganzen 4. kaüallerie*

©rigabe bie Verfucpe ber Dreffur & la ©aucper fortfefeen ju bitrfeit, würbe

bemgemäß oon bem krieg8*SKinifterium abgelehnt.

3m äuguft 1846 fanb in Scptefien, in golge ©efchtujj beS beutfehen

©unbeö, bie SK ufterung be8 preußifepen Druppen*kontingent8 ftatt, weldie

ber kaiferlidj öfterreidjifepe ©r^perjog Sopann abpalten füllte, ©eneral

0. SRepper würbe für biefe geit burdj Se. SKafeflät ben könig jur Dienft»

teijtung bei bem ©rjperjog befohlen, ©ei biefer SKnfterung war auch ©rinj

Sari oon ©apern königliche |)opeit unb ein Slbgefanbter ber wiirttem*

bergifchen Slrmee gugegen. SBie fehr Kepper in biefem kreife burep fein

taftoolleS ©enehmen ju gefallen wußte, bürfen wir barauS fcptiefjen, baß

brei SKonarchen ihn in golge biefer SKuftermtg burep Verleihung hoher Orbeit

aHäjeicpneten, nämlich ber kaifer oon Oefterreicp buup bie 1. klaffe ber

©fernen kröne, ber könig oon ©apern burch baS ©rofjtreuj be8 Verbicnft*

OrbenS oom peiligen SKidjael, unb ber könig oon VMirttemberg burd) bie

1. klaffe be§ griebricp8=Orben$. SKepr aber noch geht ber günjlige ©inbruef,

ben SRepper machte, aus bem eigettpänbigen (Schreiben perüor, weldjeö Sßrinj

karl oon ©apern unter bem 12. Sanitär 1847 an ipn richtete, unb in welchem

wir neben bem ©lüctrounfcp ju bem oon bem Sßrinjen für SRepper oor»

gefcplagenen Orben bie Sßorte lefen:

SKit Vergnügen ergreife icp biefe für mich f
ePr aitgenepme

Verantaffung, Spnen — mein lieber .fperr ®eneral*8ieuteuant — wieberpolt

meinen Danl für alle bie gefällige ©ereitmilligfeit auSgufprecpen, bie Sie

wäprenb ber ©unbeö*3nfpeftion in Scplefien fowopl gegen mich, als gegen bie

jwei übrigen ©unbeS>3nfpeftoren gezeigt paben. @8 war mir fepr angenepm,

bei biefer ©elegenpeit 3pre näpere ©efanntfepaft gemadjt ju paben, unb
lOogle
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hoffe idj, S^t'cu aud) münMidj bie ©eftnuungen meinet torjiigliiben SBertb*

fdjäljung auSfpredjen ju tönnen, mit ber idj terbleibe

beS .fjerrn ©eneral=?ieutenant

febr geneigter

Sari, Brinj boti ©apern.

(Sine Slngelegenbeit, welche ben General in biefem Zeitraum tielfacb

befdjiiftigte, mar bie 2lbfidjt, eine autbentifcbe ©ef^ic^te beS 3u9eä ©cbiü’4

tom Qabre 1^09 ju fdjreiben, fei eS, um biefelbe in ber berliner militairi*

fcfyen ©efeüfdjaft jum ©ortrag ju bringen ober fie ber Oeffentlicbfeit burdj

ben £>rud ju übergeben. $n ber S^at würbe biefer 3ug ton ihm gefdjilbert.

3um ®ruct ift baö Pianuffript allerbingS nicht gefommen, wobt aber bat ber

©ortrag ftattgefnnben. 3 u9en^ ei'im,evlI1,9f I> unb ®anfbarteit für einen hoch*

üerebrten ftübrer brängten ibn, feinen Smpfinbungen auch fegt noch einen

entfpred)enben SluSbntcf ju geben. 3bn intereffirte tor Mein bie rnili*

tairifcbe ©eite biefeS Unternehmens, weites ein ungezügelter unb tor*

greifenber, aber bod) b e>&e <-' Patriotismus teranlajjt unb bis 3U feinem

utigtiidlicbeu Silbe mutbtoü unb beharrlich burdjjufübren gefudjt batte. Piept

mit Unrecht batte ber ©taatSlanjlcr gürft t. ^arbenberg fpäter, als

bie Siebe auf ben bamals in ?epbeu aufbewabrten Stopf ©djitl'S !am,

geankert:

„SEBäre bod) in biefem Stopf fo Diel potitifdje Umficbt unb ©erflanb

geWefen, als fein ;perj brat unb mutbtoü mar."

SDiit ber peinlicpften ©emiffenbaftigfeit fudjte fiep tRepper ton ben noch

überlebenben ©djiüianern burd) eine fe^r auSgebreitete Sorrefponbenj bie

genaueren Ofadjricfjten über jenen $ug ju terfebaffen, unb es würbe ibm in

lamerabfcbaftlicbcr .ßuneigung unb ^jocpaibtung gegeben, was Slugenjeugeit nur

beijubringen termoebten. Slüein nod) mehr, aud) bie Sitten beS ©eueral*

2lubitoriat3, ber Sommanbantur ton Berlin unb beS Süniglicpen SabinetS

Würben ibm bereitwiüigft jur ©nfidjt geftellt. 2öaS bie Literatur jener Xage

unb ber junäcpji folgenben Periobe pertorgebradjt, fammelte OJeij^er aufjer*

bem mit toüfommenfter «Sorgfalt unb Umficbt. 2luf biefe Seife würbe cs

ibm möglid), eine ©djilberung ber Sreigniffe beS 3apreS 1809 bur<b St^iü

3u geben, welche wir in bem Slnfange biefer Biographie benupt haben.

Unter ben ©djiüianern, mit welchen 9iepper nicht nur in eine turje

fachliche Storrefponbenj getreten ifl, fonbern mit welchen er bauernb als treu

ergebener greunb in ©erbitibung geblieben, fleht ber ©ebeime PegieruugSratb

Piajor a. X*. Dr. ©aerfcp in Srier unb fpäter in Sfobleiij, wohl oben au.

©aerfcp war urfpriinglich ©etonbelieutenant unb Slbjutant im 2. Brauten*

burgifchen £jufaren--3iegimeitt, batte ben gug ©cbill’S mitgemacht unb ift fo

freunbticb gewefen, ben mit iRetj^er geführten ©riefmcdjfel pietättoü aufjw

bewahren. 3nbem Pepper unter bem 24. Sluguft 1846 fich an ©aerfcp
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menbet unb iljm feine Slbfidjt, bie ©djilberung beS 3 l>ge4 Sdjill’S, mittheilt,

fa^rt er fort:

„ 3dj wetibe mid) an ®ie als ben üttann, ber ©djill’S greunb

war, unb bem baljer bie geheimen gäben nid)t »erborgen blieben, bie ba*

malS gefponnen nmrben unb oon beiten nur wenige Perfoneit kennttiiß

erhielten; — aber auch als ben -Kann, ber mir fo Diele 23emeife feines

SBoljlmollenS gegeben Ijat, unb üon bem id) weiß, baß er gerne allen S)e*

firebungen feine Unterfliipung angebeihen läßt, beren gmed eS ift, jur 23er=

breitung unb ülufflärung jener patriotifdjen $eit nnb i^rer Iljaten bciju-

tragen."

Gr nennt fid) feinen bewährten unb treu ergebenen greunb.

iöaerfdj fdjidte if)m fein forgfältig geführtes £agebud). Die Sorrefponbenj

naljm einen immer inniger unb üertraulicßer merbenben gortgang.

Unter bem 4. Oftober 1847 fdjrieb 9iepljer:

Den ©djiU’fdjcn 3U9 habe junäd)ft ju einer SSorlefung

ausgearbeitet, bie Don mir in ber piefigen militairifdjen Gefellfdjaft gehalten

Worben ift, unb ju beren 2lbfaffung mir hanptfäd)tid) bie »on Sonett

empfangenen ÜJZaterialien ju ©talten tarnen. Seiber mar id) burdj bie

Dauer ber Sßorlefung, welche ftatutenmäßig auf 3Wei ©tunben beftimmt ift,

genötigt, baS ©anje auf 3Wei ©tunben ju berechnen, unb fo aud) bie*

jenigen Slbfdjnitte, weldje idj rüdfidjtlidj ihrer 2Bid)tigteit gerne ausführlicher

behanbelt hätte, auf baS Sleußerfte jufammenjubrängen. Obgleich fi<h biefe

SBorlefung in ber Perfammlung eines allgemeinen 23eifallS ju erfreuen

hatte, fo tann ich baS SOfauuffript in biefer abgcfürjten gorm bem Drucf

hoch nicht übergeben. GS ijt baher meine Jlbfidjt, bie Slrbeit, beoor id) fie

veröffentliche, nod) gu üeroollftänbigen. Die baju erforberlichen glätte finb

bereits auf baS ©auberfte lithographirt toorben. Seiber vermag id) bei

aller Slttflrengung bie DJtuße nod) nid)t ;u gewinnen, beren ich 3U beut

neuen Unternehmen bebarf. ©obalb id) aber fertig bin, werbe ich niept

ermangeln, 3hnen baS üKanuffript jur Durd)fid)t mitjutheiten."

Die unheiloollen Greigniffc beS 3al)reS 1848 nnb beffen golgeit ließen

biefe Sbfidjt nid)t mehr gur Ausführung fommen. fRepher war 311 feljr ein

SDfann ber flrengjten Pflichterfüllung nnb hingebcnbften Arbeitstreue im Dicnfte

feines königlichen .fjerrn, um feine irgenb verfügbare geit anbevS 311 »er*

menbett, als eben für feinen Dienfl.

2Sie oft hat ber 93erfaffer biefer ^Biographie in ben fiinfjiger fahren

feinen hochverehrten C£hcf baran erinnert, baß er eS im gntereffe ber 2lrmee*

@efdjid)te nicht »erfäumeu möge, perjönlid) Gelebtes auS bem rcidjen ©d)ap

feiner Grinnerungen nieber^ufc^reibcn
;
benn General ». Stepper mußte in einer

Seife 3U eqäljlen, bie burch ben föftlicheu |>umor nnb burd) bie bramatifdje

©efdjidlichfeit in ber ©ruppirung beS ©toffeö unb ber ljanbelnben perfonen,
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unnadjaljmlid) mar. (Er pflegte bann läd)elnb ju antworten: „3a! 3a -

SBenn idj midj werbe jur iKulje gefefjt Ijaben!" Der König ljat bie Dtenfie

biefes treuen Dieners big ju feinem ©rabe Ijin nic^t meljr miffen wollen.

ffiir fagten bereits, baß ©euerat ü. Sotten im 2luguft 1847 bie ©efdjäfte

bcS KriegSmiuifterS aufgegeben Ijatte. ©eneral»8ieutenant tt. IJtotyr würbe

unter bem 22. Slugujt 1847 ju feinem 9?ad)folger befignirt unb unter bem
7. Dltober 1847 befinitiü jum KriegSminifier ernannt.

Kurj Dörfer — eS Wat im (September 1847 — Ijattc auch ber ©jef

beS ©eneralftabeS ber Slrntee, ©eneral tt. Kraufenecf, um feinen SIbfdjieb ge*

beten. «Sein in bett lebten Sauren roadjfenbeS Kopfleiben nötigte i§n ju

biefem (Sntfdjluß. Der fiönig erwiberte, baß er es nid^t über fidj bringen

tonne, bie 9iamen Kitefebecf, SDtüffling, 23opeit, Kraufenecf auf einmal aus

ber Slftiöität fdfeiben ju feljen. @o fanb audj baS 3af)v 1848 Kraufenecf

nod) im Dienft.

Slllein ber tton iljm felbfl angeregte ©ebanfe madjte c§ notßwenbig,

bie grage nadj feinem 9tad)folger fdjon jefet ins 2luge ju faffen.

3in Königlichen Kabinet fanb biefe Widrige 21ngelegen!jeit bie oielfeitigfte

(Erwägung. Unter Slnberent würbe aud) einem ©encrat biefe grage oorgelegt,

welker bem Könige fjriebrid^ 2öill)elm IV. feljr nat)e ftanb; fagen mir: —
ju feinen treuften unb ergebenden Dienern gehörte.

SBir laffen hier bie SIntmort beS ©enerals im SluSjugc folgen, weit

biefelbe ipn unb bie Slrmee eljrt.

„SS fällt mir fdjwcr, biefe fjrage in meiner feit 3«f)ren öon Berlin

entfernten Stellung ju beantworten.

ORänner, bie id) früher tannte, finb feitbem ttiet älter geworben.

(Einfeitigfeit, ber lob alles großartigen SßirfenS, ober wirflidje törper-

lic^c unb geiftige <Sd)wäd)e, finb oft im ©efolge beS SllterS. 2iur

wenige Segiinftigte finb fo organifirt, baß fie bei oorgerüeften Sohren fiep

nod) mit 3frifd)e beS ©eijieS über beit Dingen erhalten, unb jwifdjcn

fogenaunter pßilofopl)ifd)er Stulje (ift oft ©leidjgültigfeit) unb umfaffenber

geijtiger Steife, welche jebe ®ad)c bei bem rechten Stibe angufaffen oerfleljt,

ift aud) ein großer Unterfdjieb.

2ln bem, was wir befeffen, finbeit wir tooljl einen SDtaßflab für bas,

Was mir befifeen.

2)2it <Sd)arnl)orft, bem finnigen, bie Dinge bis auf ihren ©runb

tterfolgenben, beginnt bie Steiße bev TtuSgegeidjneten, unb wenngleid) er,

ber ©riinber ber neuen Slrmee, bei ber erjten 'Probe feiner @d)öpfung $um

Dobe oerwunbet fiel, fo lebte bod) fein ©eijt in ißr unb in feinem ©eneral*

ftabe fort, ju bem er nur ®efinnungStüd)tigen ben Eintritt geftattet hatte.

3ßm folgte ©tteifenau, ber glänjenbe, ber, in feiner Doppelrolle als

Sßef beS ©eneratftabeS ber Slrmee unb alter ogo beS Ijelbenmüttjigen

©reifes Jötücfjer, bie Slrmee zweimal fiegreid) auf ben 2Jtoutmartre führte.
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2Hit bem grieben übergab er feinem ftarfen Kampfgefährten ©rolman
bie Siegel biefeS h°heu 2lmte$, bem SDtamie beS entfdjiebenen ©MllenS
mie ber Sb 0 *- ®urch unb burdj gefunb, einfadb, Derftänbig, erfahren in

ber KriegSgefdjichte mie im 8eben, mar er recht eigentlich ber geborene

gelbmarfchall ber Slrmee. 9tur jn früh fanl er bahin.

Unb fdjon oor ihm marb (Stauf emifc eine ©eute beS SfobeS, 3mar nicht

in biefer Stellung, unb hoch fo mie bafür gefdjaffen, ber frttifcbe

Stratege im feinften Sinne beS ©JorteS.

2luf ©rolman folgte 93t üff fing, ber fich foeben Dom Schauplah beS

8ebenS jurücfgejogen h°t, ber gelehrte unb unerachtet mancher Künftlidjfeit

boch praltifdje, — ber pflichttreue Söille mit ber ©abe, in feinen Unter,

gebenen geiftigeS Streben unb ©Sitten an^uregen. Seiber brof)t jefet aud)

ffraufenecE ihm 31t folgen, — ber geifireidhe, liebenSmürbige IRepräfentant

beS antif.mobernen StaatSlebenS.

Sei aller ©erfchiebenheit ihrer gigenthümtidjleit unb bem Uebermiegenbett

in biefer ober jener SRi^tung mareit bie genannten fedjs ©enerale boch

befähigt, bie ©erljältniffe ber Staaten unb Söller in hijlotifcher, politifdj»

mititairifcher 23ejie^ung nach einem großen ftrategifchen SDJagflabe ;u mür=

bigen, unb einen gelbsugSptan nicht nach einer für alle gälte sugefc^nittenen

Schablone, fonbern nad) ben Dorhanbenen, oft metbfelnbett ©erbältniffen in

©erJonen unb Soll§3uftänben 3U entmerfen, unb ihn auch unter ber Slegibe

eines Oberbefehlshabers ber ?lrmee mit SRulje unb ©Sürbe unb ©eifeitfehung

alles ßigenmiUenS burch3Uführen. Qhre 'ßerfönlicfjfeit mar ©ürge nid)t

allein für bie geiftige Siefe ihrer ftrategifchen Gntmürfe, fonbern auch für

baS harmonifche gufammenmirfen aller She'te ber großen KriegSmafchine.

©ei ihrer geijtigen Ueberlegenheit maren fte aber auch befähigt, auf bie

geiftige unb moralifdje SluSbilbuitg beS ©eneralftabeS fomie ber

ganzen Slrmee Dortheilhaft ein3umirlen, ma§ recht eigentlich ihres 2lmteS ift."

^Diejenigen ©enerale, melche ihm als Kanbibaten für biefen Soften aus

bem Kabinet genannt morben maren, untermirft er nun einer furjeu pfpdjo=

logifch^militairifchen ©eurtljeilung unb fagt in biefer Umfdjau über Stepper:

„(General D. Stepper, ber Sohn eines fdjtichten ßanbidjulleprerS,

ein lühner Kämpfer unter Schill, als Slbjutant ber SlDantgarbe im Korps

9)orl’S immer ber Sftädjfle am geinbe, ein leudjtenbeS ©orbilb militai»

rifcher lüdjtigteit, bann im ©eneralftabe Diele Saprc hinburch ©jef beS

©eneralftabeS eines Slrmee* Korps, mit Dielen grünblichen Kenntniffeu unb

mit ber ©abe auSgerüftet, auf bem gelbe ebenfo praftifch 3U fein, als fich

mit ©orgefepten unb Untergebenen leicht 3U Derftänbigen. Später -in feiner

h°h«n Stellung im KriegSminifterium mit ber £>eereS»©erfaffung in ihren

©orgügen unb SDiängeln auf baS ©enauejte Dertraut; nicpt minber fchr

orientirt in ber KriegSgefdhichte. Gin ÜJtann unbefcholtencn ©JanbctS, mit

leister gaffungSgabe, — Dietleicht 3U befcpeibeu, um in gemöhnlichen
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Gerhättuiffen feine beffere llebergeugung geltenb 311 machen; ich beffe, bieS

jeboch nur im Salon, — unb ift bieS bet gall, bann ift er gewiß gum

C^ef beS @ eneratfla beS ber 2lrmee gang geeignet."

2lm Sdjluß Reifet eS:

„So toeit id) alle bie genannten Wenerate fenne, erfdjeint uiir ber

Wencral» Lieutenant 0 . Sieger ber für biefen Sßoften geeignetjte. Gr

mürbe gewiß fortbauen auf bem Wegebenen, baS §eil nicht in neuen

formen fließen unb einem Oberbefehlshaber ein beftheibener mürbiger IRath»

gebet unb greunb fein. Siucf) au bcu fedjS genannten Weneralen ber

großen 3c 't 9°^ eS UntmlifontmeneS, aber ihre Gorgüge überwogen.

Jebe hat iß™ 3)iänncr. 2Bir rnüffen fie nur gu finben wiffen.

Das 3u3rc ‘fen »“d) augenblidlidjen Ginbrüden, ©efühlen, ift freilich nicht ber

G3cg jur richtigen llnterfdjeibung. 2öo aber bie erforberlichen Karbinal«

Gigenfchaften borßanben finb, ba ift ber lUiann gefutiben."

GS bebarf wohl faum ber 93erfid&evutig, baß 9Jetjl>cr ton biefer Geurtßei«

lung niemals Kcmttniß erhalten hat - Süeldjen Ginfluß biefelbe aber aus«

geübt, wirb unS ber Verlauf ber nächften Üttonate geigen.

GJir ftehen h>cr an ber Schwelle beS ungliidlichen Jahres 1848, auf

Welches Wir bereits bei bem Jobc bcS ©cneral b. Soßen ^inmtefen. Gine

©efchidjte biefer 3e * 1 ju fchreiben ift gtiidlicherweife nicht unfere Aufgabe.

So weit aber Dteßher in biefelbe berflochteit würbe, unb amtlich berufen war,

feine Snfidjten, feine Ihatfraft unb feinen Gntfdjluß mit in bie GJagfcßalen gu

werfen, werben wir bie Greigniffe biefer unb ber nächft folgenben 3«t bis ju

feinem lobe ffijjiren. GS ift bie lebte unb hödjfte ^eriobe feiner rühmlichen

Dßätigfeit im Dienfte beS Königs unb ber Slrrnee, unb wenn eS ihm auch

nidjt mehr befdjieben mar, feine bortrefflidjen Gntwürfe für tjelbgiigc burdj»

guführen, beren Gröffnung fehr nahe beborguftehen fdjien, fo ift fein geben

bod) noch reich an Gegebenheiten geblieben, in welchen er maßgebenb mit»

Wirfte. —
Die ftebruar* 9?ebotution beS Jahres 1848 ftiirgte in GariS ben Shron

ber gamilie Orleans um unb ließ borläufig bie frangöfifd)e SKepublif mit

felbft 311 wählenbem Staats »Oberhaupt an bie leer geworbene Stelle treten.

Der politifdje Kreislauf bon ber Siepublit gunt Kaiferthum füllte gum gweiten

ÜJlal burchgemacht werben. Die bortige Grfchütterung blieb aber nicht ohne

9iadjmirfung auf bie angrengenben gänber. Die fJreffe bemittelte bie 21uS»

breitung bcS pfhchologifdjen SlnftedungSftoffeS; Urfachen jur Ungufriebenheit,

feien eS politifche, fogiale ober fommergielle, glaubte man reiflich aufgählen ju

fönnen, unb mit ihrer 2lbftcllung fd)ien auch baS 3«>talter ber Gollfommen«

heit, ber 3»friebenheit unb beS IteberfluffeS fofort eintreten gu rnüffen.

Die rebolutionaive Strömung iiberfluthete bie UJheiulanbe, wühlte Deutfeh«

(anb befonberS in feinen .fpauptftäbten auf unb erreichte auch bie Stefibenj
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Berlin, rno feit SÖodjen anfrügrerifcge ©erneute jufammenftrömten. Diefer

3uftanb blieb ben oberflen Beworben nic^t unbefannt. Der Kommanbant con

Berlin erhielt ftgon 2InfangS SDiärj bie Sßeifung, änorbnungen ju treffen, um

ben Störungen ber öffentlichen Orbnung entgegenjutreten unb fich ju biefem

3»ecf mit bem ©enerabÄommanbo beS ®arbe=KorpS in Berbinbung ju fegen.

Dem '^olijei = ^ßräfibium mürbe aufgegeben, ben Kommanbanten ju betrag*

richtigen, fobalb baS ©nfegreiten ber Drnppen notgmenbig rnerbe.

DaS Krieg8=9)Jinifterium faßte bie Berftärfung ber ©arnifon Berlins

inS Sluge unb befahl unter bem 10. Bfärj bie ^eranjiegung con im ©anjen

8 Bataillonen aus Stettin, granlfurt a. O. unb $alle. Die ©fenbagnen

feilten jum DranSport benugt merbeti. üJfan mar auf einen bureggreifenben

SEiberftanb gegen ben 9lufrugr gefaßt, unb boeg blieb bie Dgatfacge ber ?luf*

(egnung an fieg unter ben Ülugen beS Königs in feiner SRefibenj eine fo fremb-

artige ©Meinung in ber ©efegiegte ^reußenS, baß Unterlaffungen, SDJängel

unb fitg freujenbe Befehle uncermeiblicg mürben.

Der gutmütgige unb fröglicge Berliner mürbe in Baguen mit fortgeriffen,

.

bie fitg nur bureg ben DerroriSmuS einer leibenfcgaftlicgen Partei ertlären

laffen. © mürbe ein roillenlofeS JBerfjeug in frember fpanb.

Sfot 18. unb 19. ÜJtärg maren bfe Dage beS Kampfes, au melcgen bie

Druppen ben 9lufrugr nieberfeglugen. ©leicgroogl mußten fie auf Befegl igreS

Königs unb KriegSgerrn bie Stabt cerlaffen. Sn einem 2Jfoment ber 2luf*

löfung ber bürgerlichen Orbnung gatten bie Druppen oorjugSmeife bas Bei«

fpiel ber unbebingten Dreue, beS ©egorfamS unb ber 2lcgtung igrer gügrer

ju geben — unb fie gaben biefeS Beifpiel in egrenoollfter SBeife bargeftellt.

3m |)al6freife umfcgloffen fie Berlin — corläufig in Kantonnements bei

Spanbau, BotSbam unb 9iauen.

Sn ber Korrefponbenj beS Krieg8*9}JinifteriumS mit ben ®enerat=Kom*

manboS über ben Straßenlampf glaubte man bie fjiftion feftgalten ju muffen,

baß nur ein unglücflicgeS SER ißnerftänbniß bie blutigen Sluftrittc am 18.

gerbeigefügrt gätte. SJatürlicg mürbe gleichseitig bie rüginlicge Bflitgl’

treue ber Druppcn betont, unb bie Berlegung berfelben aus Berlin bureg

baS BJotiü erläutert, baß fieg bie moglgefinnten Bürger Berlins für bie ©*
galtung ber IRugc unb Drbitung öerbiirgt gälten. Bfan mußte erft bie ©*
fagrung rnacgen, baß bieS für bie Bürgermegr unmöglidj blieb. SJefcntlicg

berugigenb flang eS, baß Se. Bfajeftät ber König unauSgefegt con ber

Bürgerfcgaft Bemeife ber Dreuc unb Slngänglicgfeit ergalte — baß bie Beerbt*

gung ber im Kampfe ©ebliebetten am 22. Bfärj mit Orbnung unb Diuge

ftattgefunben gäbe, — unb baß aus ben alten Btocinjen Deputationen ein*

getroffen feien, meltge gleicgfalls bem Bfonarcgen bie Berficgerungen ber

Dreue unb ©gebengeit egrerbietigft auSgefprocgen.

Bebenflieg fonnte eS bagegen erfegeinen, baß man 10— 10,000 Snfan*

terie=©emegre an bie Bürgermegr ausgegeben gatte, — baß ferner am
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26. ©?är§ aus ©otsbam ein Detachement »on 50 ©Jann nach ©Joabit gefc^lcft

werben mußte, um baS bärtige ArtilIerie*2aboratorium ju bewachen, unb baß

»om 29. ©Järj an baS berliner geughauS m<t 1 ©ffijier unb 50 3-nfanteriften

ju frühen war.

An biefem Sage, ben 29. ©2ärj, erbat unb erhielt ÄriegSminifler ». IHohr

feine Sntlaffung, welcher am 1. April 1848 bie nacßgefuchte Verabfdjiebung

folgte.

Die ©efcßäfte beS ÄriegSminifteriumö übertrug ber Äönig nun

prooiforifd) bem ©eneral«2ieutenant ». SFte^^er, ber eS als eine feiner erflen

Aufgaben anfah, wieber eine militairifd)e Bejahung nach ©erlin tommen ju

taffen. Sille Beamte ber Slrmee * Verwaltung Ratten bie SRcfibenj nicht »er*

taffen, fonbern festen ihre bienftlidjen Munitionen unbeirrt in bem ©iinifleriat*

©ebäube fort. SS war eine ©üdfidjt für baS ©arbe* Korps, baß junächft

2inientruppen jur neuen ©arnifon Berlins gewählt werben follten, unb fo

fianben bereits am 30. ©lärj bie brei Bataillone beS 24. 3»fatiterie*9Jegi*

-mentS, welche per Sifenbahn auS ©Jagbeburg abgerücft waren, bei Schöne*

berg jum Sinmarfch bereit. DaS Slnfammeln ber VoltSmaffen »or bem ©ots*

bamer Sh 011
* um fidj bem Regiment ju wiberfefjen, »erurfachte burch ©era*

thungen beS StaatSminijteriumS einen lurjcn Slufenthalt, ber jeboch befeitigt

würbe.

©leichjeitig Würben auch jwei Bataillone beS 9. Infanterieregiments

auS Stettin unb baS 3. Ulanen«9legiment aus ^ürftentoatbc ^erange^ogen.

Der Chcrft ». Stoeber, Slommanbeur beS 9. ^Regiments, melbete bem ©eneral

». 9tepl)er, baß er mit feinen Bataillonen am 30. ittärj ©iarfdjquartiere in

©anfow bejogen habe; er werbe am folgenbcn Sage um 12 Uhr ©iittagS auf

bem Stettiner Bahnhöfe jum Sinrüden in Berlin bereitftehen. Diefe Snfan*

terie hatte ihre ©eferöen eingejogen; bie Bataillone jühlten 1000 ©iaim; fie

waren ebenfalls per Sifenbahn »on Stettin beförbert worben. Das 3. Ulanen*

Regiment hielt am 1. April ©tittagS 12 Uhr »or bem Mraulfurter Sh»r.

Der Sinmarfch erfolgte unb etwa 5000 ©tann bilbeten jefct wieber bie ©e*

fahung ber Dlefibenj, in welcher man aber »orläufig noch ber Bürgerwehr

ben Vortritt ließ. ©Jochte fie junächfl bie Erfahrung machen, wie weit ihre

Straft jur Aufrechthaltung ber Drbnung wirllich reiche.

Am 1. April befere bie Snfanterie bie £>au3* unb Stabtoogtei, baS

Arbeitshaus, ben ©lilitär*Arreft unb einige Sljorroadjen. Alle übrigen Vkcben

bejog bie Viirgerwehr.

Da bie ©arbe»Vionier»Abthcilung nicht an bem Straßenfampfe theil*

genommen, fo »erlangte iRep^er, baß auch biefe Sruppe in Berlin einrüdtn

folle. Der Valijei^äfibent ». ©Jinutoli, ber ©encralmajor ». Afchoff,

itommanbeur ber 6. 2anbweßr>Vrigabe unb feit bem 31. ©tärj oon bem

Sönige jum Rommanbcur ber neuen Bejahung ber Diefibenj ernannt, — ferner

ber StaatSminifter beS Snnern ». AuerSwalb, mußten erft über biefcn Vor«

Digitized by Googl



137

fcßlag gehört merben. $>iefe Angelegenheit toerlief baburcß tangfamer, als

SRetj^er es gehofft hatte. Allein bie (Einberufung ber Pioniere erfolgte hoch

am 11. April bom SBerber hcr - Äommanbant ton Berlin mar ©enerat

t. CDitfurtl}. 3)er einmal angeregte ©ebanfe fanb in ber näcßften 3e>t, wie

mir näher nacßmeifen merben, feine meitere fachgemäße AuSbehmmg.

iRepßer begnügte ftch aber nicht mit SBieberßerftetlung ber ©arnifon,

fonbern er brang auch barauf, baß bie au§ Sertin entfernten Säbelten, bie

Offiziere ber bereinigten Ingenieur -- unb Artillerie=@cßule unb bie $anbmerfS»

Compagnien jurücffehrteit. Am 6. April trat er ju biefem Qmd toieber mit

bem aJiiitifter b. AuerSroalb in Serbinbung.

©eneral b. Seloro, ber Commanbeur be§ CabettemSorpS, ^atte eS ber»

anlaßt, baß 106 ©eleftaner unb Primaner als Offiziere unb ^ortepeefäßnricße

bon <|3otSbam aus ju ihrer neuen Seftimmung in ber Armee abgegangen

tnaren, 144 ©efunbaner befanben fich noch in ißotsbam. ©eneral o. Selorn

burfte biefelben am 10. April nach ^Berlin jurüdfüßren.

Am 19. April follten nach Berlin bie Zöglinge ber Artillerie» unb

3ngenieur‘©cßute, baS SerfucßS-Sommanbo ber ArtiUerie*$rüfungS=Commiffion

unb bie brei $anbroerfS‘Compagnien ber ©arbe unb ber 2. Artillerie=Srigabe

folgen. Allein tßatfäcßlich ftnb bie $anbmerlS=Compagnien erft am 18. 3uni

in Sertin eingerüdt, mährenb bie Artillerie* unb 3ngenieur*®cßule, nebft bem

Serfuiß8*Äommanbo borläufig noch *n 'potSbam oerbliebeu. Gbenfo hatte

Dtepßer bafür ©orge getragen, baß fchon am 10. April bie 4. GtSfabron beS

^Regiments ber ©arbeS bu (SorpS, metcßeS ebenfalls an bem Stampfe ju Söerlin

nicht Sßeit genommen hatte, ßßarlottenburg mieber befehle.

Sticht ohne Seforgniß fah man ber SotlSoerfamintuug entgegen, melde

am 20. April angefünbigt morben mar, uub in Jolge beren ber Sau ber Sani*

faben unb ein neuer ©traßenlampf für möglich gehalten mürbe. 35er Cöuig

befahl beShalb bie Ueberfiißrung beS ©taatSfdjaßeS ju lianbe unb ber 3ünb=

nabetgemeßre aus bem 3eu9haufe auf ber ©pree nach Spaubau. (Sntfdjei*

bcube mititairifche ÜRaßregetn follten für ben 3raß ber Störung biefeS Unter*

neßmens oorbereitet merben. @S mar aber unter folcßen Umftänben allerbingS

notßroenbig, ben mießtigeu Sofien eines StriegSminifterS befinitio ju befeßeu,

unb fo manbte fidj Uriebriöß SBilßelm IV. unter bem 24. April an ©enerat

o. Craufenecf, inbem er ißn in einem eigenßättbigen ©cßreiben aufforberte —
„baS eßrenoolle 3o<ß eines StriegSmimflerS, menigftenS auf einige 3e >t, ju

tragen, benn 34 unb bie Armee, mir brauchen öor Allem einen ÜRann, beffen

Stame jebem ©olbaten, icß möcßte fagen, überjeugenb Hingt, ein eeßt

'PreußifcßcS $erj, einen 2Rann, ber 2Rutß ßat, ber, Vortrefflichen Stollegcn

gegenüber, bie Stimme ber 2Baßrßeit, eine eeßte ©olbatenftimme hören laßt.“

Allein Straufeucd mußte ableßnen, meil, rcie er fagte, „er nießt befugt

fei, eine Serantmortticßteit ju übernehmen, bie nicßr Strafte in Anfprucß nimmt,

als mir noeß ju ©ebote fteßen."
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(£s war aber nid)t nur bie Erörterung ausgeprägter Sborafterftärfe,

welche an ben neuen SriegSminifter unter biefen geitüerbättniffen ^erantrat,

fonbern bietmeljr noch bie, fid) in partamentarifeben Sümpfen auf einem

33oben ju bewegen, ber feinen Porftettungen bon rücfficbtSDottem Slnjtanbe und

gefelliger ©itte wiberfpradj. Jiefer Umftanb lieg e§ tauge bauern, bis nach

Wiederholtem ©cdjfcl ber SriegSminifler, ber 'JWann gefunben Würbe, ber biefe

©egenfäfee in feiner (Seele ju iiberwinben itnb mit fattem Stut ju beherrschen

berflanb.

Der König ernannte nun unter bem 2G. 9lprit beit ©enerabSieutenant

Olraf Kamp jum SriegSminifter unb richtete fotgenbe KabinctS»Crbre unter

bem 1. ÜDiai 1848 an 9tepb er:

„Ja ber bon SDiir jum SriegSminifter ernannte @eneral-?ieutenant

Oiraf b. Sanib jefet jur Uebernabnte biefe« 2tmte3 in Perlin eingetroffen

ift, fo bot bamit ber $bnen ertbeitte Auftrag jnr interimi|lifd)en Seitung

beS KriegSminifteriumS bon felbft aufgebört. Hußerbem febe icb 2J2id) ber

antaßt, Sie non Sbrer bisherigen ©teile a(S Jireltor beS allgemeinen

Kriegs»JepartenientS bierburd) gu entbirtben, inbem bie Umflänbe eine ander»

meitige Pevfügung über biefe ©teüe nötbig machen. Sd) bebatte 'UJir babei

bor, IJbnen halb mögtidjft ein 3brer bisherigen SBivffamfcit unb 3brfn

fonjligen Perbättniffen entfpredjenbeS Kommanbo in ber 2trmee $u über»

tragen. Snbern id) ©ie bierbon in Kenntniß fefee, gebe icb 3bnen 9crn

SDfeine gufriebenbeit mit ben auSgejeicbneten Jienften jit erfenntn,

wetebe ©ie in 3brer bictjäbrigen ©tellung atS Jireftor im SriegSminifte»

rium, fowie atS iuterimiftifdjer Gbef biefe« DJiinijleriumS mit Eingebung

unb pflichttreue SDiir unb bem Patertanbe getriftet hoben.

"

SBJie bie 2tbfid)t beS SDtonarcben junäcbft gemeint war, jeigte ficb f(b
on

nach Wenigen Jagen.

Snbe 2tprit hotte Kraufenecf feilt 9tbfcbiebSgefucb eingereidjt. 2tm 9. ÜHai

nahm ber König baffetbe in ben gnäbigfien 9lu8briicfen an, unb fc^on am

13. SD?at erbiett c ^ l; e r fotgenbe Kabinet8»£3rbre.

„PiS babin, baß 3b ltcn baS ferbeigene Kommanbo in ber Slrmee tcr

lieben werben fann, will Jdß ©ie mit ber Söabrnebmung ber Stelle beS

<S b c f« beS OöeneralftabeS ber 2lrmec beauftragen, unb barf Sdj BCn

3brer Umficbt unb U^ätigfeit erwarten, baß ©ie bem hiermit oerbunbenen

Pertrauen entfpredjen Werben."

6§ war bieS bie (Einleitung ju feiner fpäteren Peftätigung in tiefer

einflußreichen ©tettung.

Kraufenecf erlag am 2. Oiooember 1850 feinem ferneren ©ebirnleiben.
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4. Keiner nls CIjef bcs (Seneralßabes kr Irmec. Dom ütat 1848

bis jum (Dbtober 1857.

31S ©eneral o. 9iet)ljer fein neues 2lmt übernahm, fjatte ein fiegreidjer

ftetbjug unter bem Oberbefehl beS ©enerats b. ©ränget preußifdje Gruppen

burdj ©djleStoig gegen bie Dänen bis ^iitlanb geführt. Sßolitifd^e 23erf)ätt«

niffe nötigten aber benfetben, auf Söefefd beS SönigS, Sütlanb ©nbe 3)iai

ju räumen, unb in bent ©iberftreit militairifd)er 3ntereffen, ber ©affeneljve

unb biptomatifc^er SJermidelungen, gelang eS erft am 26. 2luguft ben ©affeit=

jtittftanb bon ÜMmö abjufdfließen , melier bie £>ergogthiimer ©djteSmig*

|)olftein junädjft iljrcn eigenen Sräften jur SoSlöfung bon betn bänifdjen

©taatenberbanbe äbertie§.

Der gleichseitige polnifdje Slufftanb in ber ^robinj 'ßofen mar bereits

bis ßftitte SD?ai botlftänbig niebergefcf)tagen morben.

3tnt 22. ßflai mürbe in ©erlin bie preußifdje 9?ational=23erfammlung

eröffnet, mit metdjer bie Regierung eine neue ©taatSberfaffung bereinbaren

mottte, mätjrenb menige Dagc borljer, am 18. 2J?ai, in granffurt a. 2ft. eine

beutfdje 9iational«33erfammlung gufammengetreten mar, um an ©teile beS

alten ©unbeS nadj bemofratifdjen ©runbfä^cn eine neue 9ieid)8'-©erfaffung ju

fRaffen.

fDian fielet, es mar bie ^eit bcr gemattfamen ftaatlidjen ©djöpfungen.

SJeuOrganifationen nach alten 9iid)tungen hin bilbeten bie Carole beS DageS.

Such ©enerat b. Üiepher mürbe in biefen ÜJeform* ©trübet hiiteingegogen.

‘Jiicfyt baß er ju bemfetben eine Anregung gegeben hatte, fonbern um mannhaft

unb berftänbig ©iberftanb ju teiften, fomeit ber ©eneralftab unb beffen ©irffamfeit

baburdj gehemmt merben tonnte. (Sr, ber SDiann ber großartigen mititairifdjen

Sieformen unter bem SriegSminifter b. ©otjen, fat) fid) jefct in eine '»ßofition

gebrängt, in metdjer er um ben fortgefefeten ©eftanb ber magren Qntereffen

ber 9trmee ju ringen hatte.

IRep^er hat feine ernftlidjen ©emüfjungen, bem ©eneralftabe eine ermei-

terte Organifation unb ©irffamfeit gu berjdjaffen, nicht auSgefe^t, unb mir

merben fpäter erfahren, mie es ihm gelang, baS ©ine mie bas Slnbere mirflich

inS ßeben ju rufen. Stilein bie 23orfcf>täge, melcße er entfdjiebeti befämpfte,

motten mir gleich ^ier im SluSguge folgen taffen, roeit fie ben Jbeengang beS

©eneratS djarafteriftren, unb iljn in feiner berftänbigen Sluffaffung ber Dinge

fdjarf unb fieser fennjeidjiten. @S finb bie folgenben fragen, meldje ihm

borgelegt mürben:

1) Sonnen ©eneralftab unb Slbjutantur bereinigt merben?

„Diefe ©ereinigung unterliegt feinem Siebenten, borauSgefefct, baß fiefj

biefetbe nur auf bie bei ben ©eueral'SommanboS unb bei ben Dibifionen

3JeiI)tfl j. OTUit. Sodjentl. 1879. 10
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fungirenben Slbjutanten erflredft, bagcgcn alle übrigen Offnere tiefer Kate-

gorie baoon anegefcf)loffen bleiben. ?luf bicfe ©eife begreif, bietet

eine foldje SRaffreget ba« ÜJiittel, jidj bent SftebilmachungS'Gtat feiert im

grieben jh nahem unb im SbriegSfafl ben 3J?efjrbebarf on ©eneralftab3>

Offizieren befto leichter ju beefen. »Soll aber überhaupt ber Unterfcbieb

jwifchen ©encralflab unb Slbjutantur aufgehoben Werben, fo gebt ber ©enerat«

flnb in ber Hbjutantur unter. ®ie 3abl ber Offiziere in biefem ocreinigten

ftorpS würbe bann etwa 200 betragen, unb e3 (eue^tet bod) Wobt ein, baß

ber Gbef beS ©eneralftabcS ber Slrmce auf ben Qlcift unb bic roiffen«

fdfaftlicbe ©ejlrebung eine« fo zahlreichen Sorpö leinen ßinflujj mehr

auSjuübcn oermag. 35ie Offiziere würben bann nur bern tarnen nach bem

Oeueralftabe angeboren. 3» beit fjelbjügen oon 1813, 1814 unb 1815

ifl ber ©eneralftab Oon großem fJiufcen gewefett, unb fowol)l bei bem 3lrmee=

SorpS Wie bei ben ©rigaben (fo b*e§eit bamalS bic X'ioiftonen) waren e§

bie Offiziere be§ ©eneralflabeS, Welche auf bic Leitung ber Operationen

unb ber ®efed)te in ihren rcfpeltioen ©irfungSfreifcn einen guten Cinflufj

auSübten.

3ur 9luSbilbung ber ©eneralftabSoffisierc für ben Ärieg giebt c§, ab<

gefeben oon ben £)ülfSWiffenfdjaften, mit benen fie fid) febon oor bem ßintritt

in ba§ ftorpö Oertraut gemacht haben nuiffen, nur jWei fWittet: — grütiblidjeiS

©tubium ber ßricgSgefcbid)te unb ©efebäftigung mit unb auf bem

ÜEerrain. Diefe ©tubiett unb bicfe ©efd)äftigungen miiffen geleitet unb

fontrolirt werben, waS aber bei einer fo großen 3ab( bon Offizieren nicht

möglich ift. Auswahl be§ SrfabeS für ben ©eneralftab ift fefet febon fchwierig,

weil ©mpfehlungen unb ffürfpradjen oft ftörettb cingreifen, — ©törungm,

bie bei mangelhafter Senntniff ber ©erfonen um fo Oerhängnißooller würfen

fönnen. (Sigenfdjaften ber 21bfutanten finb nicht immer biejenigeu, welche ber

®eneralftabSoffijier erforbert.

"

2) 3fl für ben mit ber Slbfutantur bereinigten ©eneralftab bie ^Benennung

„Slrmeeftab" OorjUjiehen?

,,'iDie Benennung „©eneralftab" ift nicht ju entbehren. Oiefer 2?ame

hat in friegerifcher wie in literarifdjer ©cjiebung eine hißorifdje ©ebeutung,

bie nid)t unterfcbä|}t Werben barf. @r ift gleichfam mit ber Slrrnee oer*

wadjfen, unb ÜJJänner wie ©djarnborft, ©neifenau, ©Jfiffling unb ©rolman

haben ihn mit neuem ©lanj umgeben. Oie fjelbjiige ber ©efreiung^friege

haben biefen tarnen auf ben ShriegSfcbaupläben unb auf ben ©cbtadjtfelbem

oerherrlidjt. £>em Weneraljtabe muff bie Aufgabe erhalten bleiben, auö

feiner 2J?itte brauchbare ©Jänner fiir bie höhnen militairifchen ©irfung8>

Ireife hemnjubilben, — ©Jänner, bie ohne Iteberfdjäbung unb ?ltmtaf:ung

in bie ©teilen eintreten, welche ber SriegSbere für fie beftimmt hat. £er

©eneralftab nimmt in ber Slrmee einen ehrcnüollen ©Iah e <n - SWüfjte ti
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.nicht i$r fdjmeritid} für ißu fein, jefct bie Benennung „©eneralftab" 311

Derlieren? Sind} briicft ber 9iame „Slrmeeftab", falls biefer an bie ©teile

beS erfleten treten follte, baSjenige nic^t auS, was in ®ejug auf ben

©eneralftab baburdj beaeidjnet werben folf. ®ie Benennung „Slrmeeflab"

umfaßt nidit nur alle Offiziere, fonbern aud) alle fDiilitair * Beamte beS

©tabeS. S« ber ruffifdjen unb in ber öfterreic^ifc^en Jlrniec erfreut fid)

ber ©eneralftab einer befonbcrcn 2lu§3eid)iiung unb friert in beiben

feeren ben Flamen „©enerabCuartiermeiftcr--©tab''.

3) 3ft eS ongemeffen, nur ben ©eneralftabS’GhefS ber 2(rmee=fiorpS,

hen 3fbtbcilung8=33orjlehern beS großen ©eneralftabeS unb ben Dirigenten

beffefben bie bisherige Uniform beS ©eneralftabeS ju beiaffen?

„Diefelben öriinbe, reelle für bie Beibehaltung beS Samens fpredjen,

gelten and) für bie Belaffimg ber Uniform beS ©eneralftabeS ohne irgenb

einen SluSfdjluß, unb bielleidjt in einem noch f)öheren ©rabe. Einem

Jruppentheil ober Wie hier einem felbflftänbigcn .Cffi}ier--8orf'3 Uniform

nnb 9i«men ent ji e^en , heißt in ber £h fl t/ baS 21 nf hören beffelben

befretiren unb etwas 3htbereS an bie ©teile fe(jcn. Ob bie SIblegung ber

Uniform nach unb nad) gefd)ieljt, ober ob bicS mit einmal erfolgen fotl,

möchte in bem ©djmerz über ihren SSerlnfl feinen Unterfdjieb begrünben,

unb idj würbe, wenn biefe üJfaßrcgel bennodj befdjloffen werben follte, mid)

eher für bie festere 2Uternatioe crflären, als eine nid)t mehr gültige Uniform

auf* ben ?lu8fterbe»Gtat ju fe^en, unb fie juleht mir hier unb ba oereinjelt

erfdjeinen ju fehen. 3n allen Slrmeen fpielen bie Uniformen eine wohl»

begrünbete 9iolte. SebcS 9?egiment, jeber Jruhpentljcil legt auf bie fcinige

einen hohen ffierth, unb es ifl and) nicht jit berfentten, baß bie Uniform

baS Ehrgefühl h f& f
,

ja bortheilhaft auf ben SforpSgeift einwirft, — unb ifl

biefer ©eift ber rechte, fo berbiirgt er and) für feine Sräger bie gcit)igfeit

3U einem rühmlichen Beftrebcn.

giir ben Gt)ef beS ©eneralftabeS ber 2lrmee ift eS je^t fchon eine

fdjwierige 2lufgabe, feinen Einfluß auf bie 24)ätigfeit unb gortbilbung ber

nicht in Berlin anwcfcuben, bei ben 'ßrobinjial=©encraMilommanbo8 in

einem zwiefachen Dienftberljältniß ftehenben ©eneralftab§offijiere mit Erfolg

auSjuüben. Diefe ©djwierigfeit würbe fich bebeutettb fteigern, Wenn bie

Cffijiere außer- bem ©encralftabe bermittelft ber Uniform aud) nod) ihren

Üruppentheilen angehören follten. Enblic^aber erachte id) es für bringenb

nothwenbig, baß bie ©eneralftabSoffijiere im Kriege alle ein unb biefelbc

Uniform tragen, bamit fie nicht nur im eigenen -jpcer, fonbern aud) bon ben

mit unS . etwa berbiinbetcn frembherrlidjen Offizieren immer fd^oit in ber

gerne mit ©id)crljeit erfannt werben fönnen. ?lnf biefen $wecf wirb in

allen großen Slrmeen ein bcfonbereS ©ewidjt gelegt, unb man hält bafür, baß

berfelbe burd) bie Bewilligung bloßer 2ibjeicf>en nicht 311 erreidjen ift.

"
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4) ©otten alle übrigen Offiziere ben Druppcntheilen, ton meinen ft?ab=

lonimanbirt werben, angeboren?
I * •* i<

„@S liegt ohne 3weifel fotooljl int $ntereffe ber ?lrntec wie be§

©eneralftabeS, ba§ bie Offiziere be8 festeren nad) ttJiafsgabe be8 23or*

fdjreitenS in ihrem Sltancement, t>orau«gefe^t, baff fie überhaupt brau^ibar

finb, au8 beni ttorpä in bie tinie unb ou8 biefer wieber juriid in ben

©eneralftab oerfeht werben, bomit fie ©elegenheit haben, ftch foroo^l

theoretifd) al§ praftifd) für bie hödjften Stetten ber 2lrmee gleichmäßig aus*

gubilben. Mein, um biefen 3wecf Su «teilen, ift eS nothroenbig, baß ber

9Bed)fel nidft gu häufig eintritt, bamit fie 3e * 1 begatten, }id> währenb ihres

33erbleiben8 im ©eneralftabe ben Arbeiten beffelben mit SDiufje ju wibmen, unb

bamit fie i^r SBerhältnifj nicht etwa in ber 21rt auffaffen, alä bilbe ber

©eneralftab einen StationSpunft, ber nur bagu biene, ihr 2ltancement ju

befdhteunigen. 3<h bin weit baton entfernt, ber abgefouberten Stellung beS

©eneralftabeS mehr als nothwenbig ba8 3Bort gu reben; aber fo biel ift

gewiß, baff er einer begrünbeten Stabilität, eines feften inttercn^gterbanbeS

bebarf, wenn ber fdjon in feiner eigentljümlit^en Söeftimmung tiegcnb« Äeim bet

2luflocferung nid)t ttodj genährt unb e8 bem ©hcf beS &orpS unmöglich

gemacht werben fott, bie militairifdj wiffenfdjaftlidje Ühätigleit einer fo

großen 3ahl ton Offneren gu beauffichtigen unb gu leiten. Ohne 3weifel

würbe mau aber bei ©rgitlung ber Stabilität unb eine« folgen inneren 35er*

banbeS auf unüberfteiglidje ^inberniffe ft offen, wenn ber gefammte ©eneral*

ftab nur au8 gur Dienftleiftung fommanbirten Offigiereu ber 2inie befielen

fottte, bie außer ihrer Stellung gum ©Ijef bcS Storps refp. gum DitifionS*

unb $orp0*&ommaiibeur aud) noch baS SBerljältniß gu ihren iHegimentent

gu beachten hätten, iu bie fie febeu Dtomcnt guriiefgutreten gefußt fein müßten.

Die Offigiere eines bergeftalt formirten ©eneralftabeS würben fid) nur

bem tarnen nad} als guin Sorpä gehörig betrauten. 33on ber ©ntwicfelung

eines einheitlichen StrebenS nach grünblicher unb übereinftimmeuber HuS*

bilbung für ben Diettft im Kriege möchte ba faum bie Diebe fein, unb mit

ber hieraus als nothweubig git folgernbeu 23erminberung beS 2tnreigeS gum

©intritt in ben ©eneralftab würbe berfelbe ohne 3>oeifel auch ©cfa^r laufen,

einen 2hc '^ beS SlnfeljenS eiugubüfjen, welches er je^t genießt uub beffen er

gut Ausübung feiner Munitionen bebarf. Das ißringip ber ©inheit gu er-

höhen unb beit ©hef mit feinen Offigiereu aufs engfte gu berbiuben, lann

bem Sntereffe beS DienfteS nur förberlich fein.

2luS biefen ©riinben hatte ich baS ^rojelt, welches bie obige gragc

auSbrüdt, für bebentlid} unb muß mich 9 e8ei1 baffelbe ertlären."

©S war ohne 3'pt'f<tt biefe llare 2tnffaffimg ttiepher'S ton ben SPebm*

gütigen unb bem ffiefen beS WeneralftabeS, welche ®orf<hläge gu Matt brachten,

bie ohne hiftotifcheS gunbament nur bem inbioibuettfitn ©ebattfengange ent*
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jprutißea. fein tonnten. Die Offiziere beS SorpS ftub bem bereiten (Stjef nod)

beute ju Dan! verpflichtet, um fo mehr, ba er Anfidjten audfpra«^, tueldje

tTabitionell bi# je|}t ihre ©ebeutung nid)t oerloren haben.

®ir faxten bereit#, toie 9lepbcr als interimiftifefjer JtriegSmiuifter eS mar,

ber Berlin nad) bem «bmarfd} ber ©arben mieber mit einer 2ruppen»©e»

fafcimg Derfeben rniffen mollte. Dicfe Abficbt mürbe in ber 2bat feflgebalten,

unb jmar um fo unabmeisbarer, ba ftcb bie ©iirgermebr jur ©efämpfung

anarebifdjer 3 lIftä»be als fällig ungureicbenb ermieS. ©o mürbe am 15. 3uni

bas 3eugbau# Don ben ©oltsf(affen geftürmt, bie ficb ber ©ürgermebr

gegenüber gemaltfam m ben ©efif} ber bort (agernben 3nfanterie» (3ünbnabfl>)

©emebre festen. ©ei biefern unbeiloollen Sreignifj marb ba# 3eu9bauS förmlich

geplünbert unb felbft gar nicht ju gebrauebenbe Dropbäen unb Äunflfd)äfje

ftnb binmeg getragen morben. An bie ©teile ber ©ietöt für bie eigene biftorifebe

©ergangenbeit trat bie ungejügelte 9taubluft.

Diefe ©ermüflung Deranlajjte baS triegSminifterium am 16. 3nni jmei

©ataillone beS 20. ?anbmebr»9iegimentS unb 1. ®arbe»2anbmebr«©ataillon

einjnbcrufen, meiere als ©erliner ©ürger ber ©ürgermebr einen fefleren ^alt

geben foHten.

Sn bemfelben Dage febfug ©eneral D. Afdjoff bem SfriegS-ÜRinifieriunt

folgenbe ©elegung Dor:

-
1) Das 9. 3nfanterie«91egiment in bie Slaferne am Supfergraben; eben»

bafelbft auch bie SRannfdjaft ber ArtiUerie=©rüfimgS»$ommiffiou, unb

foroeit biefe bafelbft nicht ©(ab finbef, in bie Äaferne ber ®arbeS bu

EorpS.

2) DaS 24. Snfanterie-SRegimeut in bie ftaferne beS 2. ®arbe*9iegiment3

in ber griebri<bftra§e. DaS güfilier»©ataillon in bie Saferne ber

reitenben Artillerie am Oranienburger Dbor-

3) DaS 3. Ulanen * 9iegiment in bie $aferne beS ©arbe » Süraffier»

(Regiments, bie ?ebr=©Sfabron bleibt in ber eigenen ttaferne.

Dtefe ©elegung mürbe genehmigt, weil bie Druppen baburdb mehr ton»

jentrirt unb ihr innerer ©erbanb gefiebert mürbe.

Die ®arbe»©ionier»Abtbeilung ift bi« nicht genannt, Weil fie bereits im

ÜRai nach ©panbau gefebidt morben mar. Die 9anbmebrmänner lagen in

Ouartieren..ber ©ürger. -

Ungeachtet biefer Anorbnungen fab fi<b am 1. 3uü enblidb auch ber

SDtagiftrat oon ©erlin oeranla&t, eine ©erflartung ber ©efabung ber 9iefibenj

burd) noch jmei 3nfanterie»©ataillone unb ein Saüallerie=9tegiment §u erbitten,

freilich mit ber Kinfchränfung, bajj biefe Druppen außerhalb ©erlinS ein»

quartiert rcerben möchten, um Don bort für 3We(*e ber (Hube, Orbnung

uub (Sicherheit Dermenbct ju merbett. DaS SriegSminifterium befahl bem»

euijprecbenb unter bem 4. 3u(i, bajj jmei (Bataillone beS 12. Snfanterie»

(Regiments in ©erlin einrüden feilten
;

aber nicht um außerhalb ber Stabt
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ju bleiben, fonbern am 7. Juli bic Kafertie beS Kaifer 2lfepanber ©tenabier*

'.Regiments ju bejicpcn. 3» ©teile beS erbetenen Kaoaflerie^JlegimentS mürbe

am 11. Juli bie 1. ©Sfabron beS öarbe^ufaremlJtegimentS nad) 'JRoatrit

gcfdjidt.

SRadj (Sparlottenburg mar bereits am 5. 3öli and) baS 1. ©utaiflcn

bcS 2. ©arbe=9legintcnts öerlegt morben, um bie Arbeiter am ©epiffaprtS*

Sana! unb am Sßlßpenfee ju übermalen.

®ie Äommanbo»2Serf|ältniffe in unb um 'Berlin erlitten um biefe 3eit

eine mefentlidje ©eränberutig.

©enerat D. 3lfd)off erhielt bie Snfpeltion bcr ©cfafumgen ber ©unbe8=

feftungen ;
and) ber Kommanbant u. ©itfurtp tjatte bie ©efdjäffe bcT Sem«

manbantur abgegeben. Sn [folge biefer ©crpältniffe übertrug bcr König unter

bcm 8. 3uti bem ©encralmafor o. Stpiimen, bisljer Kommanbeur ber 5.

fanteric=53rigabe, bic J-unftionen beS Kontmattbauten Unb [teilte gleicbjeittg

alle in Söerlin befinblidjen Struppen unter feinen ©efcßl.

©enerat t>. Stpümcn piclt cS für angemeffen, bic Sanbmcprmänncr ber

bra ©ataillone mieber ju entlajfen, ba bie berftärften ?inien=!truppcn jbe fefct

entbeprlid) machten. SCer ©efdjäftSgang unb cigentpümtidje llmftihlbfc t?cr-

jögerten bic tjötjere Sutfdjeibung bariiber, mclcpe inbeffen burd; Kabinet^iDrbrc

uon 2lnfattg Sluguft bod) auSgcfprodjen mürbe. 2lnt 15. äuguft teerten bie

Sanbroepnnänner an ipreit bäterlidjen Heerb juritd. dagegen beantragte

Stpümen bic ^jeranjieliung beS ©arbe - Hufarcu * ^Regiments nadj ©erlin, bie

aud) in ber 2. i5älfte beS 3»li berart erfolgte, baß 1 Gsfabron bie fiaferne

bcS ©arbe>SDragoncr=iRegimentS in ber Jelbftraße, 2 ©SfabronS bie Rafcrne bcS

2. ©arbe=Ulanen*SRegimentS am 23ellc*2Uliancc*flap belegten. 21m 1. 2luguft

mürbe aber uoep 1 ©Slabron ttadj üRoabit gefdjidt, [o baß fiep bort

2 (SöfabroitS ber ©arbc^ufaren befanben.

2Rit bem SDJonat Sluguft jogeu bie ©arbe*9fegimenter ipre 'lieferten ein,

fo baß baS @arbe=KorpS auf bie KricgSftärlc tarn.

SDa bie Gruppen in ©erliu einen bebeutenben Kranlenjlanb nadjroiefen,

fo mußte (Silbe 21uguft aud) baS 0arbe=3öger*©ataiQon aus ©otSbam nadj

©erlin abriiden, mo eS bie Kaferne beS ©arbe>©epüpcn=SBataitlonS übermiefen

erhielt.

©cneral t. ©hanget mar aus ©epleSmig am 13. ©eptember naep

©otSbam juriidgeteprt, unb mürbe pier am 15. ©eptember ton bem Könige

jum Oberbefeplspaber bcr Struppen in ben 3Rarfen ernannt, b. p. beS ©arbe«

unb 3. ?lrmee=KorpS. StJer ©encral napm fein Hauptquartier in Gparlottenburg.

©djou am 17. ©eptember erließ berfclbe einen StageSbefepl, in roclcpem et

unter 2lnberem fagte:

„ . . . . ÜRcine Ülufgabe ift, bie offeutlicpe SRupe in biefen Bonbon

ba, mo fie geftört mürbe, mieber perjuftellen , memt bie Kräfte ber guten

©ürger pierju ttiept auSreidjen."
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Snbeffen itodj mar feine geil nid)t gefommen. ^erfüulich furdjtloS unb

eplfc^toffen, hielt ev juüor am 20. September über bie SBefahungStruppen in

SlerliH, eine große 'JSarabc ab, unb jroar bie 3ufauterie=23ataillone unter ben

C'inben aufgepellt, bie beiben Staoallerie»9Iegimenter auf ber Charlottenburger

©hauffee, mit beui regten 3'lügel am 23ranbenburger 2h°r. Der «Sieger aus

©djtcStnig. mürbe ppn ben Bürgern ScrlinS mit 3nbel unb (SnthufiaSmuS

empfangen. 6S mar bieS baS erfte geidjen ber ertoadjenben Se^nfud;t nach

flgatlidjer Orbmuig unb fRulje gegen bie aitardjifdjen guftäube in ber

Jg>auptftabt.

Die ftriegSminifter Ratten um biefe geil bereits breimat gemed)felt; eS

mar nämlidj ©enerabßieutenant ©raf Rattifc fchon am 16. 3uni 1848 aus

ber Slrmee gerieben; ihm folgte ©enerallieutenant greiherr o. Sdjrecfenpein,

aber nur bis jum 21. September 1848, an metdjem Jage ber ©eneral ber

Snfanterie o. ißfuel als Dfinifterpräfibent unb RriegSntiniftcr bie Seitung ber

StaatSgefcf)äfte übernahm.

Das Staifonnement gegen bie 2lrmee mürbe in ben RtubS ber SRefibenj

unb in ber 'National» 33erfammlung mit befonberer |)eftigfcit geübt, mcit in

bem treuen £>eer baS 4jauptl)inberniß für bie Durdjführung ber Umpurj»3been

gefürchtet mürbe. Saren nun auch bie Jruppeit in ber 23efabung 53erlinS

nur ju einem Jteinen Dljeil oertreten, fo befanb fid) bod) baS Rabetten=RorpS,

aiS ippanjftätte ber Sugenb jur 8iebe für ben ßönig, jum ©chorfaut gegen

bie militairifdje Autorität unb jur Sichtung uub Eingabe an bie Slrrnee —
nabe $ur £anb. Die be ft*0flen Singriffe ridjtcteu pd) in 23rofd)üren unb

Sieben gegen biefe non bem Slöniglidjen £>aufe ber ^obenjotiern gegrünbetc

unb mit 23prliebe gepflegte ©rjiehungS=2lnpalt.

'Dian muß biefe Sachlage im Sluge bemalten, um bie hieran fid) fnüpfenbe

Sed)fclmirfung Oon Urfacbe uub 3olge unparteiifcb mürbigen ju fönneit.

Sir ermähnten bereits, baß ©enerallieutenant Stühle o. Silienftern, ber

®eneral»3nfpefteur beS Dlilitair--Grjiel)ungS» uub S3ilbungSmefenS am 1. Suli

1847 geftorben mar. Die befinitiue Sieberbcfehung biefer Stelle hat fid) bis

jurn 3ahre 1852 Derjögert. 3n ber 3lü M'djen3cit mußten aber bie ©efdjäfte

biefeS michtigen SlmtcS fortgeführt merben, unb jmar gefdjal) bieS interimiftifd),

nämlich burch ben Sommanbeur beS Sabettcn4torpS ©enerabt'ieutenantu. 53elom

oom Quli 1847 bis Gnbe 3uli 1848, unb oon hier ab burch ben CStjcf beS

©eneralpabeS. ber Slrrnee o. Stecher bis jum 19. SJooember 1850.

Der ©eneral hat eS alfo nicht üermeiben tonnen, ben £>öl)epuuft maß»

lofer bemofratifcher iüemegimgen auf feine Seele einmirfen ju laffen, felbft»

rebenb mit ber 3ra0e > mie ift benfelben milbernb unb orbnenb entgegen»

jutreten?

Schredenftein mar noch RriegSminifter, als Stepper fid) 'Diitte September

an ihn manbte unb ihn bat, ein 'ßrojeft ju prüfen, mcld)eS ber Slbfutant

ber ©eneral=3nfpeftion Dfajor d. .fpolleben auf feinen (Stepher’S) Öcfcfjl jur
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Umwanbtung beS Sab ct t enf orps entworfen hätte. SRajor t>. belieben

war bereits 22 Jahre lang als 5Dlilitair=Sehrer befdjäftigt gewefen; fein be=

toeglidjcr ©eift unb fein CrganifationS»Hatcnt fdjien fiir biefc 3«it befonbcrS

brauchbar 311 werben. @r fannte aus perfönlirf;er 9lnfd)auung baS Sabetteu*

SorpS feljr genau unb erwog, wcldje Songeffionen bcr fogeuatinten öffent»

lidjen Meinung gemalt werben müßten, ohne ben ©runb > ßljaraftcr ber

Sfnflalt unb ihre ^iflorifcße ©afiS 3U 3erftören.

92e^er meinte:

„. . . . Sleußerem ©ernennen tiacf) wirb bie Umgeftaftung beS Sabctten»

SorpS nädjflenS in ber ßiefigeit National » ©erfantmlung 3ur Sprache

tommen, unb möchte es beShalb oielleicht angemeffen fein, hierin bie

Snitiatioe 311 ergreifen."

HaS 'JJrofett 0 . .^olleben’S ift ber .£)auptfache nach in fotgenber ftonftotion

enthalten:

„1) Hie Söniglidjen 'ßroüingiatoSabetten Käufer 311 ©otsbam, Sühn,

©enSberg unb SSaßlftatt nehmen bie ^Benennung Söniglidje Cn-siebungS»

Slnflalten an; fie oerlieren ihre inititairif^e Organifation,

erhalten Hireftoren, Snfpeltoren, ©ouOerneure unb Lehrer, 3U welchen

Stellen Offiziere bon wiffenfchaftlicher Oualififation, Schulmänner

bon fjad), Sanbibaten beS Sehramts unb ber SE^coloegic genommen

Worben. Hie 3ö9l‘n9e tragen eine einfache gleichmäßige fileibung,

aber feine militairifdhe Uniform.

2) Hie Ülnftalten in ^otsbam, ©enSberg unb SBahlftatt nehmen Snaben

auf bom boüenbeten 11. bis 14., fpäteftenS bis 3um* bollenbeten

15. CebeitSfahr. Her Unterricht umfaßt innerhalb breier Stoffen ben

Sehrplan ber unteren Stoffen eines 9ieal=@pmnafiumS bis incl. Untre»

Hertia hinauf.

3) Hie Slnftalt 311 Sulm ift beftimmt, biejenigen ßäglinge, welche bie

oberfte Stoffe in einer ber brei anberen Ülnftalten abfolbirt haben unb

ihrer Neigung ober förderlichen (Snttoicfelung nach uorauSfichtlicb

für ben 9)2 ilitair*©eruf nidht geeignet erfdjeinen, aufgunebmen

unb ben Unterricht berfetben fortjufefjen. Außerdem ift bie etats»

mäßige 3a*)l ber 3ö3 l'n9e biefer Slnflalt burch bie Aufnahme wn

Snabeu aus bem elterlichen .fpaufe 311 ergangen. Snlm erhält ben

Sehrptan ber oberen Stoffen eines 9ieal»@t)mnafium8 bis inel. *53rima

hinauf. Hie 3ögliuge werben aus Sulm fpäteflenS nach »oßenbetem

18. SebenSjahr jum Uebertritt in einen beliebigen 33eruf «jrceig

entlaffen.

4) HaS Söniglidjc SabettenhauS 31t ©erlin nimmt ben 92amen Sönig»

liehe 2)iilitair»Sd)ule an unb bleibt mititairifd) organifirt. Hie

3öglinge tragen Uniform unb ber gegenwärtige Unterrichtsplan
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bleibt unoeränbert. Die 3 ö3^n Se ai!§ fotsbam, SBaljlftatt unb

33en8berg, reelle bie oberfte Sllaffe bafelbft abfoloirt .haben unb

für »reiche ber Uebergang ju einem attberen als bem niilitairifdjen

3?eruf noch nicht entfliehen ift, treten in bie SPcrliner Slnftalt

über, ohne baß fie jebod; baburcf) gejwungen werben, bei ihrem

ÄuStritt aus biefer Sd)ule fich bem SDfilitairbienft ju wibmen.

5) Die Aufnahme ber 3öglinge fann fpäter als mit oollenbetem 11. 2ebenS*

jaljt unb jmar bis jum oollenbeten 16. Lebensjahr erfolgen, öorauS*

gefegt, baß fie bie Neife für bie bem Sllter entfpredjenbe Klaffe

haben.

6) Die greiftellen ßören auf. GS werben ‘fJenfionS
=

3

a^un 8Ss

Kategorien oon 30 2ßtrn., 60 Sßlrn. unb 100 Jßalern fäßrlid)

nortnirt, eine jebe */3 ber GtatSjabl.

7) 3ur Stufnaßme finb berechtigt:

a. Söhne ber gebliebenen unb inoalibe geworbenen Offiziere bcS

fteßenben HeereS, ber Lanbweßr unb ber giiljrer ber 23iirgerwehv.

fjiir biefe fönnen bie GrjicßungSgelber auch auS Staatsmitteln

gewährt werben.

b. Sößne oon unbemittelten Offizieren überhaupt.

c. Söhne bon unbemittelten Staatsbürgern , bie fid) ißerbienfte um

ben Staat erworben, aber ißre Söhne nicht erließen laffeit fönneu.

8) ‘ßenfionaireju 200 Ihalern jährlich fönnen bon allen Staatsbürgern

aufgenommen werben; auch Hospitanten gegen Sdjulgelb jugelaffett

werben.

9) SluSlänber jaßlen eine ißenfion oon 300 Dhafon jährlich-

10)

©tte ?lufnahme*Kommiffion beffeßt tiinftig aus bem (General*

Snfpefteur be§ GrjiehungS« unb 23ilbungS*2BefenS als SSorfi^enben,

bem Kommanbeur beS KabettemKorpS unb einem 9tegierung8*23eamten.

Die Slufnatjme - SorfdjfagSlijfe unterliegt ber Seftätigung burch ben

König."

(General 0. Sdjredenftein tonnte biefe 33orfdjläge nicht mehr prüfen; er

übergab fie feinem Nachfolger, bem (General o. *ißfuel, ber fie fofort in

ihrem ganzen Umfange annahm unb bem Könige jur (Genehmigung oovlegte.

Durch KabinetS*Drbre oom 3. Oftober 1848 erfolgte bie 23eftätigung biefeS

OrganifationSplanS, unb zwar mit folgenber Ginleitung:

„Um bie bisherige Seftimtnung beS KabettewKorpS, nämlich:

a. bie ber Henm&ilbung eines GrfafceS für bie Offiziere ber Slrmee unb

b. bie ber Grjiehung oerwaifter unb unbemittelter OffijierS- Söhne

angemeffen gu erweitern unb bie ffiohltljaten, Welche bie Slnftalt

barbietet, auch auf Staatsbürger aller Klaffen, welche fid; ein be»

fonbereS Söerbienjt um baS 33aterlanb erworben haben, auSjubehuen,

treten nachftehenbe 23erorbnungen bei bem Kabelten*Korps ein."
Google



148

33aburd) war biefe Srgiebungß=3lußalt bcn Verbanblutjgen ber Diational;

Verfatuntliyig vorläufig entgegen; freilich um beu preiß, baß gwar bie

itiilitaivifcbe Organifation bei berliner Äabettcnbaufeß gerettet, aber bie ber

33ova»ftattcn potßbaiu, ©ablftatt unb Seulberg auf ein üDünimum gurüd»

gebrängt unb Siutin für bie Slrmee gang aujgegebea würbe. Uebter aber er<

festen bie Aufhebung ber Königlidjeit Prärogative, aus Csuaben Jreiftelten

an bie @5^ne verbienftvoller Offiziere üergebeu gu fönneu, benn wo ein

jeber Sögling eine, wenn auch nur geringe Peufion gu gaffen batte, ba

mußte eia © ef efe für bie Verleihung biefer ©teilen
-

eintreten, folglich baß

monar^iftbe Vorrecht beß ©rünberß ber änßalt verfebwinben.

Dfatürlidj beburfte es noch weitgreifenber Vorarbeiten, biß biefe neue

Crganifation ihß 8eben treten fonnte, unb bei fe^r halb oeränberter politißber

Situation traten PZobifilationen ber vorgenannten Söniglidjen Orbre ein,

Welche baß militairifebe Glement auc^ in beit Voranßalten Wieber I;oben unb

fiutin bet Slrmee erhielten.

SBir biirfen an biefer ©teile wobt an bie ©ebanfen erinnern, welche

fpäter eine fefjr hohe «ftanb iw literarifeben Düngen um bie Wahren 3nter

effen ber Slrmee aueb für baß fabelten »$orpß nieberfebrieb, unb bie unver*

geffen bleiben miiffen, wenn and) bie äJieinungen beß £ogeß lätigß gu einer

befferen lleberjeugung wieber gurücfgefebrt finb.

„£>aß Slufgeben aller einfeitig militairifeben @rgiebungß= unb 33ifbung$=

Slnftalten fefjt bei beit Vorfcblageubeit bie Slnfidjt voraus, baß eine befonbere

©rjiebung für ben Sriegerßattb überpffig fei. SDitfe Slnfubt iß aber

nur bann richtig, wenn man überhaupt feinen Sertb auf biefen ©tanfc

legt, wenn man glaubt, baß fi<b eine Slrmee, mit bem ©eifte ber örbnung,

®ißgiplin, Slußbauer unb beß ©eborfamß, — bereit Irägtr ein burcbgebilbeteä

0ffigier*Äorpß iß, — im Slugenblicf beß Vebürfniffeß improvifirea läge.

Diodf fieht man ficb vergebens nach einem Veifpiel in ber ©efebiebte um, wo

ein bergleitben improvifirteß Jjpetr einem anberen geiftig unb praltifdj burd)=

gcbilbeteii $eert mit Grfolg entgegengetreten wäre, wenn nicht Serrain, Älima

ober Nationalität cingcwirft. ©ie fann man alfo Gturidßungeu aufgeben

wollen, bie ficb burd; Erfahrung nicht allein nüblicb, fonbettt unumgänglich

notljwcnbig erwiefen haben.

®ie Verufßpflicbten beß Df}igicr*@taitbeß finb fchwere unb nur

bann vorwurfsfrei unb mit Grfolg gu erfüllen, wenn man biefen ©tattb mit

Vorliebe ergriffen hat ober von früh an bafür ergogen würbe. Sä iß

baber von ber bödjßen ©idjtigfeit, baß Süißalten befteben, auß benea

Offner »taiibibaten hetvorgehen fönnen, bie von Ätubheit auf an ßrengc

Sucht, Orbnutig, Gntbebrungen unb ©eborfam gewöhnt werben,

alß biejenigen Grforbemtffc, welchen fte felbß ihr lebelang genügen Bläffen,

um ihren Uutcrgcbenett ein Veifpiel gu werben unb ihren Ramevatcu

mnthigeub vorangiigcben.“ — , .
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DaS SJfiulftfrium o. Bfuet Ijictt fich nur wenige ffiodjen. @s jrigte fid}

nicht f(ar! genug, bem anbrmgenben Strom jerrättetibcr Anträge ber National»

Bcrfatnmluug BJiberftanb 3U Iciften. 2ftt bic Stelle georbncter StaatSfeitung

brobfe bic Slnardjie mit ausgeprägter reoolutionairer bemalt ju treten.

(Sntfdjeibenb aber wirfte bie offen auSgefprodjene Beradjtnng ber ©nabe
©otteS, welche ©nabe toeber baS Parlament, noch ber König an ber Spifce

„ber Preußen" in feinem Ditcl fernerhin nöthig habe.

'©8 war atn 15. Oftober in bem Sdjlofc ju Belleoue, als ber König ju

feinem ©eburtstage bie ©lücfroihtfdje ber fftatiotraf-'Berfammlung, be8 Bürger*

KonitnanboSy ber Beljörben utib ber ©eiftlichteit cntgegennabm. Dem Brä»

ftbenten ber National * Berfammtung unb beffeit Begleitung fagte ber König

nach bcenbeter Slnrebe:

„Bcrgcffcn Sie nicfjt, meine Herren, baß wir etwas Oor Slnberen

oorauS haben — eine 9Jiad)t, bic mau bort nicht mehr ju feunen fd^eint —
eine angeftammte Obrigfeit oon ©otteS ©naben. Danten Sie ©ott, baff

Sie noch einen König bon ©otteS ©naben haben."

Unb 3ur Deputation ber Bürgerwehr:

„Bergeffen Sie eS nicht, baff 3dj cS bin, ber 3h1,eit bie ©affen in

bie |)änbe gegeben hat!"

Der König war in feinen ^eitißften ©efühlen tief berieft. Der SJZonarch,

Welcher in feiner Sftitbe fo gern bas oollfte Vertrauen feinem Bolle entgegen»

trug unb biele Unbilben mit äujjerfter ©ebutb ertragen hatte, wollte hoch in

bem Singriff auf feine Krone bon ©otteS ©naben ber reoolutionairen Strömung

nicht nachgeben, ©r glaubte auch jefct bajj ber Sinn für Orbnung unb

©efefclichfeit in bem größten unb heften Xtytii feines BolfeS erlofdjen fei; allein

er erfannte bie Siothwenbigfeit ber Slnregung, um jenen Siiut jum Segen

Silier fich entfalten unb jur thatfächlichen BMrtfamteit tommen ju (affen.

Der am 31. Oftober iu ber Sfational-Bcrfatninlung jur DiSfnffion geflellte

Slntrag, beit Slufrührern in SBiett, jum Schule ber angeblich bort gefährbeteu

BolfSfreiheit, mit preujjifdjeit Druppeit ju fnilfc 311 lommeit, unb ber fich

hieran fnüpfettbe blutige Dumult in ben Straften Berlins — hatte bie ©nt*

laffung beS ÜWinißeriumS 0 . ijJfuel jur golge, unb ©raf Branbenburg,

3uteht bis ÜJtai 1848 fommanbirenber ©enerat beS 6 . Slrrnee» Korps in

BreSlau, wnrbe am 3. Stooember 1848 3um SDiinifter^» Spräfibenten ernannt

unb mit ber Bitbung eines neuen SWinifierinmS beauftragt, ©eneralmajor

0 . Strotha, ein auSgejeid)neter 3lrtillcrie»©eneral, empfing in Saarlouie, wo

fich berfelbe als energifcher Kommanbant erwtefen hotte, am 10. Slooentber

ben 8tuf
'

atS KriegSminiftcr nach Berlin. Schon am 9. Stooember oerlegte

ber König beit Sifc ber 9lationaMBerfammüutg nou Berlin nach Branbenburg,

ittbeni er fte gleichseitig bis jum 27, 'Sooeraber oertagte. Die bcutolratifd)e

Bartei in berfelbett oerweigerte jeboch bem Könige ben ©ehorfam unb oev»
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fucpte in bem ©i|ung«faale bcä ©cpoufpielpaufe« ipre -gegpnftanbßlQft« ©e«

ratpungtn bi« gut ©teuerüerweigerung fortjufepen. D« rüiite auf be« Äönig«

©cfept am 10. iJtoüember ©eiteral o. SBraitgel mit ben (Farben in Setlin

ein itnb ftellte ba« @ejep Wieber per. ©iirgerwepr unb ©olfämcnge

»erhielten fiel) rupig rntb bie Slbgeorbnetcn »erfdjwaitbm ant 2lpenb au« bem

©tpattfpielpaufe. Sin georbneter 3u
f
tanb trat öon feuern an bie ©teile

ananpifeper SJiäfür. Dpne äufveguttg fonnten biefe Ereigniffe aUerbmg?

nidjt rorübergepen; — allein bie ^Maßregel, baß baß @taat«*gi?inifteriuin am

12. ülooember über bie ©labt ©erlin unb beren jwctmciligen Umfrei« ben

©elagernngöjuftanb oerpängte, führte mit ber ©ieperpeit ber ©erfonen unb

- mit bem erneuten Sluffcpwung beß £anbel«, ber Snbuftrie unb be« gefawmten

täglidjen ©erlcpr« autp bie SRupe in bie ©emütper jurihf. 5)ic pelitifcpe unb

fojiale greiljeit fomite unter fo peilfamem Einfluß nur gewinnen.

®ie Ereigniffe be« SapreS 1848 Ratten ober ein ©epeiraniß jettiffen,

weltpe« bi« bapin im Sittereffe ber Slrmce unb be« ©taat« forgfältig gewährt

worben war, itämlicp ba« ©orpaubenfeiu unb bie Sonftruftion beS 3“n *‘

itabelgewepv«. t:ie ©lüuberuttg beö ßeug^aufe« im 3utii bradjte einen

großen STfjeit be§ foftbaren ©orvatp« biefer (Mewepre in unberufene $änbe,

unb wenn bei ber allgemeinen Entwaffnung ber SMirgerWcpr unb ber Sin*

wo^uer ber 9fefibenj aud) biefe Feuerwaffe wieber jnrüdgenommen wnrbe, fo

berf) niefit alle: — mehrere Exemplare berfelben pab eit ben ffleg in« Stuölanb

gefunben.

£>ie Sewaffnung ber Slrmee mit bem 3ünbnabelgewepr pat iprt

©efdjiepte. ©orfieptig unb forgfam ift baffelbe erft naep unb nadj ber gefammten

Infanterie übergeben worben, unb audj pier war e« wieber Stepper, ber alä

Gpef be« ©cneralftabeS ber 2lrmee unb al« ehemalige« 2J?itglieb ber Sem*

miffion, weldje fiel) für baö ©pftem ®repfe entfliehen patte, gehört, unb

beffen Siatp befolgt würbe.

®er firiegäminifter t>. ©trotpa ließ unter bem 5. Felwuar 1849 bem

(Mcneral t». Stepper eine Tenffcprift über ba« leiste ©erfuffionSgettebt

(fo würbe ba« 3ünt>nabelgetüe^r offijiell genannt) üorlegen, um Über ben

Snpalt berfelben feine Sltificpteu fentten ju lernen.
•

f

1

9iepper antwortete barauf unter bem 19. Februar 1849, baß eß für

fept feplcrpaft fein würbe, ein gange« 21rmec=fiorp§ mit 3ünbuabelgewepnitj

ju bewaffnen; e« fönne fiep biefe ©ewaffuung pöcpftcnS auf 6 ©ataiüore

eine« 2Irmee*$orp3 erfiredett.

„SDJan muß ben ©eficptSpunft feftpalten — fäprt Dietger jur ©egrüuburj

feiner üfteinung fort — baß, fo glänjenb and) bie Erfolge auf ben Hebung

unb ©djießpläpen ausgefallen finb, baS ©ewepr boc^ noep feine Äricgb«

probe beftaiiben pat, Da« Fe^en berfelben läßt fiep aber burep bloße

©erfuepe niept evfepen, ba man fowopl in ^jinfidjt auf bie Cauerpaftigfeit
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beffelben, als befonberS in betreff beS BerbraudjS ber SBuniiton im ©efedjt

mäljrenb beS griebenS gu feinem fixeren Urteil gelangen fann. Qi fehlt

bie Srieg Serfafyrung, unb nur biefe Bermag über ben ©erth ber neuen

©affe befinitic ju entfdjeiben. SUlerbingS fdjeinen 8auf unb Schaft folibe

fonflruirt git fein, um bei gewöhnlicher BehanblungSmeife ben Slnforberungen

beS DienftgebraudjS gu entbrechen. 2lu<h ift eS ein erheblicher Umftanb,

baß ©efchäbigungen an ben Schloßtheilen non bem Solbaten felbft tjergefteüt

werben fönnen; aber ein untrüglicher Schluß für bie £>altbarfeit beS ©ewehrS

im gelbe läßt fich barau« nicht gieljen. ?lu8 biefem ©rtmbe mürbe td) eS

für bebenflich Raffen, bie gefammte Infanterie eine« 2trntee«Storp8 mit einer

©affe gn berfehen, bie noch nicht gegen ben geinb erprobt ift. @8 fdjeiut

mir baher groecfmäßiger, gunädjft bei jebem 2lrmee-&orp8 eine nicht 31t

große galjl bon Bataillonen mit biefer ©affe auSgurüften. äRan wirb

baburch in ben Stanb gefegt, im Äriege bie bebeutenbe Ueberlegenheit,

welche ba8 ©<roehr barbietet, 31t benufeen unb ben ©rfolg 31t beobachten,

ohne (ich ber ©efatjr auSgufehctt, bie Sufanterie eines gangen SorpS auS

ber Schichtlinie gu verlieren, wenn wiber Erwarten bie neue ©affe fuh

als unbrauchbar herauSjtellen ober eine nicht auSgugleichenbe SBlunitionS*

Berfchwenbung ihre weitere Slnwenbuttg oerhinbern foUte. Sin foldjeS

Steigniß, bem geinbe gegenüber, würbe für bie Sd}lagfertigfeit beS £teere3

unb ben ©attg ber Operationen mit einer bei weitem größeren ©efaljt

Berbunben fein, als wenn oon jebem Slrmee«ftorpS einige mit günbuabel»

gewehten auSgevüftete Bataillone gurücfgelaffen werben müßten. SnSbefottbere

aber Würbe eS ber oielfeitigen Braudjbarfeit beS leisten ^SerfuffionögewehvS

ben größten Abbruch thutt, wenn man auSfdjließlich ober auch nur forgugS»

weife baS ©arbe = Jf orpS, alfo baSjenige bamit bewaffnen wollte, welches

eigentlich feiner Bestimmung nach nur bei einer ^Mobilmachung beS gangen

.ftecreS auf ben ftriegSjuß gefegt unb bann in ber allgemeinen SHefcroc

gurücfgehalten Wirb, wo eS felbftrebenb hauptfächlich nur bagu berufen fein

fann, in ben Schlachten unb größeren ©efedpen bie Sntfdjeibung burch

SJfaffenfeuer unb Bajonnct herbeiguführen.

Ueber baS Berhaltniß, welches bei Bertheilung ber ©affen gwifchen

bem leichten unb bem glatten ^erfuffionSgewehr attgunehmen fein möchte,

fann eine Bcrfchiebenheit ber Stnfidjten ftattflnben. 3 ch meinerfeitS mürbe

6 Bataillone, alfo eine Brigabe per Slrmee StorpS, als baS SWaphnum

betrauten unb in feinem gatle bafür ft inttuen, eine größere ftruppengahl

mit ®repfe’fchen ©emehren gu bewaffnen, felbft wenn ber Borrath bagu

Porhanben wäre, fo lange man nicht über bie ÄriegSbrauchbarfeit beffelben

Böüig außer 3weifet ift."

“Der ©trtfehluß, gtinächft fätnrntlidje güfilier=Bataillone mit bem

ßünbnabelgewehr auSguritften, war bereits gefaßt; fflepher bemerfte bagu:

„Madjbem bie SHehrgapl ber gnftlier-Bataillone mit leichten ‘fterfufftonS*



gemeutert bereits bewaffnet ifi, muß es babciauch |e«j 8ieWWh<n b«b<jj, ©äre

bicS nicht bei JaU, fo würbe i<h tovfdjlagen, inojebenj 3lwiu:e*Stqrt>S,
:

^in

fiinien^nfanterie’Ülegimeut — etwa« baÄ , ättefte — mit JJr^fe’fdjm

(Gewehren gu verfeheu r mib biefeS gleidffam m ein leid)teS9leginie«t um-

guwanbetn, unb ihm bic SüuSwahl feiner etfofe^aHannfchaften .km

gangen ©egirl ber betveffenben ßanbwehr<(Brigaöe ju geftatten. Sine foldje

SJiaßregel würbe bie glcid^mäfeige SluSbilbung ber Seute mit ber neuen SEßaffe

erleichtert unb außerbem in bienfttidjer unb öfonomifther Jpinftcht manche

SBovtljcilc gewährt haben. 9lnch wäre baS Zerreißen b*r Regimenter in fu$,

waS immer als ein Uebelftanb betradjtet Werben muß, üevmieben
,
worben.

®od) ift — Wie oben gejagt — bie getroffene Slnorbnung uidjt mehr $u

änbern. 9?ach ben Radjridjten, Wetdje mir gugetommen finb, haben bic Jruppew

theite baS neue ©eweljr nicht nur außerorbentlidj (ieb gewonnen, fonbern fie

legen auch anf bie SeiftimgSfähigfeit beffeiben, welche fie beim ©djetbenfebießen

leimen (ernten, einen hohcn SSBcrth- 3öoütc man ihnen nun biefe &af?e wieber

abnehmen, fo würben fie fidj höchlich verlebt fühlen, imb ^ was fca*

©chlimmfte wäre — gu bem glatten ©erluffionSgewehr, weld;e§ ihnen nneber

verabreicht werben müßte, lein Vertrauen faffen.“

9iei)hcr fpridjt in feinen ©emerfungeit bann bic Slnfidjt auS, baß bie ©gern

thümlidjlcit beS 3iinbnabelgeWehr§, b' c überlegene UrefffaljigTcit bcffelbcn auf

weite Eiflanjcu, bie ©d;uelligfeit beS 2abcnS, unb bic mit feiner 9lnrocnbmig

gegen ben fyeinb Verbunbene ©cfahr einer unveihäftnißtnäßigcn Sftunition^

vcrfdjwenbung eine befonbere 9IuSbilbuttg ber mit biefem ©ewchr bewaff*

neten (Bataillone unb eine (Sbänbevung ber reglcmentaiijdjen 5nflruItionen

erforbere. ÜErohbem Wiinfd)t 9?et)her, baff bie fyüfilier-l'atailfone im grieben

nidjt au$ ihrem 9legimentS-5?erbanbe getrennt würben.
I . . . . ... S . ,;l. • i, . S ; i

„GS ifi nämlich bringenb nothwenbig -i— faßt er jnr ©egrüttbang

bieftr ftnfidjt — baß ber RcgimentS.fiommanbeur fortfährt, auf ben öetfl

unb bie ©iflgiplin ber gilfüier*©ataillone einen cntfdfeibenben ©rrfluß au§=

guüben, baß er bie öfonomifchen Süerljältuiffe berfelben beauffichtigt, unb

baß er fleh bei ber Auswahl ber Cffijierc unb Grfgtmaiwifcbaften für ba?

©efte beS ©ataillonS intereffirt. äußerbem fann eS aber and} nur ber

Sadje fövbevlich fein, wenn ber 9legiment8=Ko«nmanbeur fich mit bem leichten

fJcrtuffionSgewehr unb ber barauf gegriinbeten gechtart vollftänbig vertraut

macht, unb bemnächft bie UebungSpcviobc beS 9iegiment« bagu benäht, uw

fowohl ben 2RuSfetier‘©ataiüoueH als aud) bem ^üfitieroÖaLgiUon i»rd>

©eifpiele auf bem Zerrain gu geigen, wie fie fid) im Mampf gegenftitig ju

benehmen unb 51 t unterflüfeen haben. @S erjeheint bieS um fo gwedmäßiger,

als bei ben meifteu gälten im Kriege ben güfilier‘©atailionen bic ©rjiitnmuog

gu Ihcil werben wirb, in ©efechte cinjugvcifen, bie von ben ÜliuStctiev-

(Bataillonen begonnen, aber nod) nicht gur ©itfchcibung gebracht .fmb.“



'' 09fr*We SWtbrhß'SlußlHlbung »iß 9lüj|cr btt §fiiÄiet«!0oi(dDwie' unter

befortWft' Jrtfptftettre gepellt topfen, welche bie SpejiaGllebuugeu bicfcr Gruppen

jti
L
tctrtroth:en hätten, Gr fdjfägt bier3ti — itjrc Sefäbtgitng borauSgefept —

bie Sfemmanbeure ber ©arbe*t?anbwcht=5?rigaben »or, weif cß bicfen am

toettigPen an gcit gebrechen »erbe.

Sei ber 3J<obirmachung feilen bie 4 fyüfi(icr=Sataiflone eincß 2lnnee=Slorp8

ju einer 0üfilicr--Sr igabe bereinigt ntfb in ber Ordre de bataille als

3ur oefonberen Verfügung bc8 fommanbivenben Wcneralß bcfleidjnet »erben.

SRepher forbert bann Weiter, baß eine Jtomniiffion ernannt »erbe, weldje ba8

<5fcr3ir=5Regtcment einer £urd)pd)t unterwerfe, um für bie 0üplicr>Satai(lone

biejenigett Jnpvuftioncn fepjuftcßen, weiche bie Gigenthiimlidjteit ber neuen

©affe im ©egeufap 31t ben bisherigen regiementarifdjen 2>orfd;riften erforbere.

,

„£/iefe fiomniifpon wirb ihr Slugenmcrf befouberß barauf ju richten

haben, burd) geeignete Seftimmungen fo weit a(8 möglich ber 9DhtnitioHß*

ne.rfchwenbuug norjubeugeu, weil in biefer bie größte ©efaljr liegt,

Wel^e matt ton ber Einführung beß leichten ‘ßerfuffionßgewehrß 3U be*

forgen hat."

General n. ßiepher erfcheint mit feinen ©aritungen gewiß ooüßänbig im

5Red)t, weit baß Schnellfeuer in biefem ©rabe ein ©ebanle war, wcldjcr

ber Slrmee unb ihren Führern bisher bollfommen unbelannt geblieben. firicgS«

erfahrung, wenn auch äuoörberp in engeren ©renjen, langjährige Uebungen

auf bem Scpießplah, baß Sertrautwerben ber Offiziere unb Solbaten mit

biefer ©affe — baß SllleS waren Sebingungen, Welchen erp in ber ßeit

entfprochen »erben fonnte. Unb biefe geit ift ber preußifchen 2lrmec reiflich

gelaffen worben, ohne baß frembe ßJlächte biß 3um Jahre 186G eine wefent«

liehe 92oti3 ton bem außerorbentlidjen gortfehritt genommen hätten, »eldjen

nufere ätrmee mit biefer ©affe in ber .fpanb ju machen nerftanb, unb 3»ar

burch bie £refffich«theit, burch bie ffeuersl^iplin unb burch bie militairijche

gnteßigenj, welche jefct in erhöhtem Söiaße oöe Uebungen burchbrang.

Jm Slpril 1849 erfepien, in Uebereinpimmung mit SHcp^et’ö Slnpchtcn,

bie Jnpruftion: „für bie ffedjtart unb Serwenbnng ber mit leichten ©er*

fuffionßgewebren bewaffneten Sataillone", — welche auch fpäter, alß bie ©e-

waffnung mit bem giinbnabelgemehr eine allgemeine geworben war, ihre

©llltigfeit behielt, ©ei Piepher’ß Höbe war fap bie gefammte preußifche

8inien=Jnfanterie bereits mit bem gftnbnabelgewehr bewaffnet, gum Staunen

Gsropaß hat fich biefe ©affe in ber .fpanb beß preußifchen Solbaten 18G6

(ja fdjon 1864) tortreplid) bewährt. *

‘Ca§ ßßiniperium ©ranbenbnrg, weldjeß mit feper £>anb bie Drbnnng

in ber Üiepbens hatte herpeßen laffen, fuepte nun auch Bie attßgeartetcn Ser*

faffimgßtämpfe ju einem borläuPgen 3lbfd)luß 31t bringen. Jn ber Stabt

©ranbenbttrg gelang eS nicht, bie üKitglieber ber 5?atioital=Serfammlung in



befd}tu§fähiger 2tn$aht 311 bereinigen. Ber König lüfte beStjalb btefeS $arta-

ment am 5. Bejetijber auf, octropirte eine SJerfaffung, »eiche ben oon ihm

berheijjenen fonftitutioneUen fj-rei^eiten reic^lid^ Nedjnung trug, unb rief ua$

bem Sahtgefefc üout 6. Bejember eine neue Jtoeite Kammer unb gleich

jeitig mit ihr eine elfte Kammer jum 26. gebruar 1849 »ieber nad)

Sterlin ein. Stilein aud) biefe 3 weite Kammer ttnirbe fofort »ieber aufgetöft,

at§ fie ber Regierung baS IRec^t beftritt, über SBertin ben S3etagerungS3uftanb

ju »errängen, unb benfelben aufgehoben »iffen »oflte. (Erft am 7. äuguft

1849 trat eine jweite Kammer jufammen, mit »eld)er bie Negierung ungefiört

itjre SJerhanbfungett aufnehmen unb fortführen fonnte.

3n Beutfd)lanb bagegen erhoben fid) neue unb fd}»ere Konflifte 3»ifd}eu

ben dürften linö ihren Uitterthatien. 3m Nionat ÜJiai 1849 brachen in

BreSben unb batb barauf aud) in Staben Slufftänbe aus, $u bereu lieber

»erfung bie Negierungen non @ad)fen unb Staben nicht ftarl genug waren.

(ES jeigte fid) fogteid), roaS für eine h'|ta*ifd} tief gegriinbete öcbeutung

Preußen für bie 9tufrecf)thattuug georbneter ftaatlicher 3uftänbe im beulfd)en

Neid) unb baburch aud) für beffeu politifdje ©eftaltung hatte unb ha&en

mujjte. ©erufen uon bem Könige griebridj Sluguft, trafen am 6. SWai per

©ifenbahn baS 1. unb baS 3fiifilier«2tataitton beS Kaifer SUepanber ©renabier

^Regiments unter feinem Kommanbeur ©rafen ö. Salberfee in BreSben ein,

benen am 8. 9Rai in fjotge einer Nachtfahrt baS gitplier-Stataillon 24. 3»
fanterie*NegimentS folgte, um an ber ©eite ber fächfifchen Bruppen (ber größte

SE^eil berfelben befanb fid} in @d)teS»ig) ben Stufftanb burch bie Kämpfe am

6., 7., 8. unb 9. üRai nieberjufdjlagen. Bie güljrer biefe« StufftanbeS hatten

fiefj mit bem ^nftiuft peiföntid}er Sicherheit bereits in ber Nacht t>om 8. jurn

9. 2Rai aus BreSben geflüchtet.

©efährlidjer entroidetten fid} bie ^uftänbe in bem ©rojjl}er3ogthum Staben,

»eit hier baS gefammte ÜRilitair (mit StuSnahme ber Offiziere) fid) an ber

Nebotution betheiligte. Slud) bie bat)erifd)e ißfalj erhob fid) jum Slufftanbc.

'fJrcufjenS König, 0011 ber ©roßherjoglid) 3tabifd}en Negierung barun

erfucht, befchtoß aud) bort bie Crbnung »ieber hersuftetlen. Ben Oberbefehl

über bie beiben 2lrmee=8orpS (o. $>irfchfetb unb ©raf oon ber ©roeben), »eiche

jum (Einrüden in Staben beftimuit würben, erhielt ©e. Königliche Roheit ber

^Jrinj oon Preußen.

Sir erinnern tpet baran, bafi ber $rinj jd)oit am 9. ÜRärj 1848 l?cS

Kommanbo beS ©arbe-KorpS abgegeben, »eit ber König — in golge btr

Umwätjung in gvanfreid} — ihm bie ©teile atS ©ouberneur ber Nbein-

prooinj unb Seftfalen übertragen hatte- Steoor ber ^rinj borthin abginj,

brachen bie Unruhen in Stertin auS. ©enerat«9ieutenant C. 1$ritt»ih führte

interimiftifch S3efet}t über baS ©arbe< Korps, unb alte militairifd)tu Stneri

rnrngen finb im ÜRouat Niürj nur oon bem ©enerat unb bem Könige. aus-

gegangen. ©leich»ohl fud)te eine politifd)e Partei ben ‘itiinjcn für ben ©tra&m
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fampf in Strön berantwortlich ju machen, ben bod^ allein bie ©emofratie

gewollt unb herborgerufen. griebricp SBifijelm IV. glaubte bie ©ege feiner

petfönlidjen ©nwitfung auf bie potitifchen .^uftanbe baburcf) ebnen ju fönnen,

baß er für jefct ben ißrinjen in biplomatifdjer 3Jiiffion an bie Königin SSictoria

uacf) Snglanb f^icfte. ©er ‘fkinj reifte am 22. SDtärj über Hamburg bortljin

ab unb fanb in Snglanb bie achtungSbollfte Aufnahme, weiche feiner Ijoljen

Stellung unb feinem Gljarafter gebührte. Scroti ®nbe SDiai rief iljn ber

Honig nach Berlin toieber jurüct, um als ©pronfolger an bem tlbfdjluB beS

neuen 93erfaffung3werfe3 ©peil ju nehmen. luS Sriiffel fcfjrieb ber Sprxnj

unter bem 30. SDiai 1848 an feinen Königlichen Söruber:

„. .

.

. 3<h gebe mid) ber Hoffnung Ijin, bafj bie freien Snftitutionen,

ju beten fejterer Segrünbung ©uer SDiajeftät jept bie Vertreter beS SJolf«

berufen fjaben, unter OotteS gnäbigem Seiftanbe ftd) jum .£>eite SßreufjcnS

mehr ünb mehr entmicfeln werben. 3 <h Werbe biefer ffintwicfelung mit

3uberfid)t unb ©reue alle meine Strafte Wibmen unb fe^e bem Slugenblicf

entgegen, wo ich ber SBerfoffung, welche Sure SDiajeftät mit ^prem ©otfe

na cf) gewiffen^after ©eratljung 31t bereinbaren im Söegriff fielen, bie 2lner-

lennung erteilen werbe, welche bie 23erfaffungS=Urtunbe für ben ©fjron*

folget feftfe^en wirb."

Dieser äußerte bamalS feinem fjreunbe SBaerfdj gegenüber:

...... SBir leben in einer grojjeu unb ferneren KrifiS, aber id) jweifele

nicht, bajj bas treuere Saterlanb biefelbe mit (SotteS .jpülfe glücftich über»

fiepen wirb."

©er Sßrinj würbe auf feiner SRücfreife überall feftlic^ unb mit ben Qeidjeit

ber treueften Eingebung empfangen. 2lm 7. 3uni traf er in ^ßotSbam ein,

anf 8 .
J 3uni in Berlin, wofelbft er auf einige Slugenblicfe als Slbgeorbneter

für ffiirfif} feinen ©Jla^ in ber National '®erfamm(ung in ber Sing<?llabemie

eintiapm unb bon ber 9tebner»©ribüne woplwotlenbe ©orte fpradj; — fo unter

ÜfnbeTem:

„. . . . ©ie fouftitutionelle SDIonarcpie ifi bie SlegierungSform, welche

unfer König ju geben unS borgejeichnet pat. 3dj Werbe iljr mit ©reue unb

©eroiffenpaftigfeit meine Kräfte weiten, wie baS SJatertanb fie bon meinem,

ipm offen borliegenben Gparalter ju erwarten berechtigt ift . . .
."

©tarnt forberte ber Sßrinj ben Sßräfibenten auf, für bie weiteren parta*

mentarifcpen Sßerpanblungen feinen ©tellbertreter für ©irfifc einjuberufen.

©eitbent lebte ber 'ßrinj in SßotSbam, bon ben Offizieren beS ©arbe*

Korps njit befonberer Siebe unb 2lnpänglicpfeit umgeben. 2tm 9. 3uni 1849

übernahm @e. Königliche Roheit ben Oberbefehl über bie mobilen Korps am

jRpein. ©ie ©ejcpicpte beS 23abifcpen getbjugeS, auf beffen Verlauf ber ßpef

beS ©eneraljtabeS ber 3lrmee b. Stepper nicht berufen war einen (Sitiflufj

j. TO«. ffiodjtnbl. 1879. 11



auSjuüben, ift nicht utifere Slufgabe. 3Bir begnügen un$ mit bet Semerfung,

baß aud; einige 5fteid)S=Sontingente
’

unter güljrung beS ©eneralS o. ‘ffcucfer,

in Uebereiuftimmung mit ben preußifdjen Slrmee-KorpS in SBaben einrüden

follten. Jn Jranffurt a - 3W- »urbe bet Operationsplan unter bem Söorfi^

beS fkinjen beraten unb feftgeftetlt uub mit ber ©djnelltgfeit auSgefübrt,

melcbe bie Leitung ^reuiifdjer Druppeu oon jeher djaraUerifirt bat - 2lm

13. Juni riidte ©eneral o. .jpirfcbfelb in bie flfalj ein, mit ihm ?rinj

griebrid) Sari; am 20. Juni ii&erjdjritt er ben Statin bei ©ermerSbeim,

mäßrenb um biefelbe $eit ©raf ©roeben bie SHcicbS-SHrmce am Stedar abtöftc,

bie ibrerfeitS buvd) eine fflantejibemeguug bie Druppeu ber Slufßtänbifdjcn an

bem Stiidjuge nad) ber ©djrocij ^inberit follte. Stad) bem ©efedjt bei Durlad)

am 25. Juni mürbe Karlsruhe befe^t , 00m 1. Juli an SRaftatt umfdjloffen

unb biefc geftuug am 23. Juli burd) Kapitulation ber SBefabung eingenommen,

©djon im ÜWurg=Ibal mar ber SBiberftanb ber QEtnpörer oollftänbig gebrotben

morben. Die menigen Slcfte ber Jnfurgcuten traten mit ihren Führern auf

baS ©cbmeijer ©ebiet über. Jut erften Drittel beS Juli ftanb baS Korps

£)irfd)fe(b bereits an ber ©djmeijer ©renje, mabrenb baö Korps beS ©rafen

©roeben bei 9taftatt fteben geblieben mar uub bie SReidjS^irmee burdj ben

©djmarjmalb, auf bem linfen ftliigel £ürfcbfelb’S, natb ber ©cbmeijer ©renje

folgte.

SRepber fc^rieb am 11. Juli an Sßaerfd):

Jm ©roßbergogtbum SBaben fdjeint bie Unterbriicfung be$ ?luf

ftanbeS beenbet, unb fo biirfeit mir hoffen, baß überall SRuße unb Sefonnem

beit jurüdfebren
"

llnb am 14. Slugufl:

„. . . . ®S macht mich unbefdjreiblicb gliidlitb, baß ju ©unfteirbcS

^ringen bon ißreußen faft in allen Ü^eitcn beS SanbeS ein Umfdjroung ber

öffentlichen SDteinung eingetreten ift; benn biefer burd) unb burdj eble

KönigSfobn oerbient eS, baf; er burd) bie Slnerfennung feines ritterlichen

SBerbaltenS einigermaßen für bie Oielen Unbilben entfebäbigt merbc, bie er

im oorigen Jahre ju crbulben halt*
"

Hm 19. Juli mar ber ©roßßerjog oon SBaben nach Karlsruhe mit feiner

gamitie jurüdgefebrt.

3u ber neu gemäblten Kammer, rneldje am 7. 2Iuguft 1849 in SBerlin

eröffnet mürbe, gehörte auch ©eneral o. Stepper als Slbgeorbnetcr, unb oon

ißr fagt er:

©0 meit eS fid) bis jefet überfeben läßt, barf bie fjiegiernng

in allen Söeftrcbungen 511m SSSoßl beS 2anbeS auf bie Uuterftüpung btv

SBollSoertreter rechnen. SBon einer bemofratifdjen Oppofition biirfte fautn

bie Siebe fein .' 1
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Tie Tpronrebe ront 7. 2tugufl pob bte Unterbrücfutig ber babifcpen

;Ret>olution ritpmenb mit ben ©orten peruor:

„. . .

.

@0 pat fiep hierbei bon feuern bev »ortrefflicpe, utifcr §eer

befeelenbe ©eift jum fRuhnte be« Saterlanbe« bewährt. Ter Thronerbe

pat an ber ©pifce ber oon ihm geführten Gruppen ihre ©efapren unb

SRiipen geteilt, unb in ihren Leihen ein junger ißrinj be« königlichen

£>aufe« fein 2?lut öergoffen."

- 2lm 11. Ottober Slbenb« traf ber Ißrinj t>on Preußen au« bem ^elbguge

roieber in ‘-ßotSbam ein, auf bem SBaptihofe non bem Könige unb öon bem

Offigier-korp« ber 'jJotäbamer ©arnifon empfangen. Jn feinem Calais git

Berlin mürbe ©einer Königlichen Roheit ein ebenfo entpufiafiifcper al« ehr«

erbietiger ßmpfang $u ÜCbeil. dennoch muffte er unb fpracp es aucp au«,

bafj nocp nicht alle Gefahren für bie politifdje Situation ‘ißreufjenS unb

Teutfcplanb« aoriiber feien, ©cpott im folgenben Japre follte fiep biefe 95or«

au«ficpt erfüllen.

Jn 23aben blieben brei fchroache preujjifcpe Titüfionen juriicf, bereit Ober«

befeljl ber ©eneral>8ieutenant fRotp t>. ©cpreefenftein erhielt, ber bis gegen

Silbe September 1848 ba« Kricg«=2Rinijterium bermaltet patte. £ie 33e*

flintmung biefe« 9lrmee*korp« mar, fo lange ba« ©roffpergogtpum befefet ju

halten, bi« bie löabifcpeti Gruppen neu formirt fein mürben. Tie Organi«

fhtion, SluSbilbung unb Ti«äipliniruiig berfelben follte in preujjifcpen ©arnifon*

Orten »olljogen roerben.

ß« ift eine eigentümliche ßvfcpeiitung, baff inmitten ber IReoolution fich

hoch bie banfbare ßrinntrung an griebricp ©ilpelm III. ben ©erechten

lebenbig erhielt, unb gerabe in biefent Japre ba« fcpöne SRarmor «URonument

jur 23ollenbung unb Sliifftcllung lam, meines ber SMlbpauer Träte al« ©tanb*

bilb be« König« gearbeitet hatte, ß« fanb feine Ülufftellung im Thiergarten,

bör 8ouifen--3nfel gegenüber, oon einem moplgepflegten Sluntenflor bi« heute

umgeben unb gefchmürft. .fjeröorgegangen an« freimiUigeit Beiträgen, mar e«

red)t eigentlich ber §lu«brucf ber 33ereprung unb be« Tante« gegen ben ritter-

lichen SDJonardjen, ber an biefer ©teile in ba« ©ebädjtnifj ber neuen ©ene«

rationell jurüctgerufen merben follte.

©eiteral 0. fRepper mar an bie ©pipe biefe« ^atriotifdjen 33erein« getreten.

2lm 19. Cttober 1849 tarn ba« Tentmat jur ßnthiillung. ÜRan patte biefen

Tag gewählt al« Japre«tag ber 3Menbung be« großen ©iege« bei Seipjig unb

al« fRacpfeier be« 18. Cftober, an meinem ©eine Königlidje A^opeit ^Jring

griebriep Silpelm (Kronprinj) in ba« 2llter ber llolljaprigfeit cingetreten. Ter

König, bie ^Jrinjen, bie IDiinifter unb bie ©eneralität maren jugegeu. 25or

ber ßntpüllung fpraep ». SRepper, jur fRecpten be« Tentmal« auf einer tleinen

ßtpöpung ftepenb, mit 33egeifterung bie geftrebe, melcpe, fomeit feine ftarfe

©timtne in ben bid;tgefüllten Tpiergarten brang, ein patviotifdje« Sd)o in betn

Jubel ber gupörer fanb.

11 *
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lim bem allgemeinen ffiunfdje ju genügen, mürbe bie Siebe fRepher« in

ber Breujjiften ©taat«jeitung Sir. 289 (21. Oftober 1849) abgebrucft, unb

in ber boratigehenben Siummer tiefe« Blatte« gab ^rofeffor Breu§ (ber

^iftorifer) eine Beitreibung' biefer gcfltic^feit. Slut eine Beitreibung bei

Kunftwerte« ^atte Brofeffor ^reu§ bereit« im 3uli beffelben Saljre« in ber-

ftiebenen 3c*tun8en borou«gefti<ft. ®S war ein 3lu«brucf be« wefentlit

beruhigten politiften 3uftonbe«, ba§ fton am 28. 3uli 1849 ber Belagerung««

juftanb in Berlin aufgehoben werben tonnte.

3n biefem 3a&re l°m aut Sleorganifation be« Kabelten «Korp«

unter fRepher’S üRitwirfung jum Säbftlujj. Seit bem Oftober borigen 3<tr<^

war für bie Eingriffe auf biefe große miütairifte 6räiehung«-2lnjialt eine Baufe

eingetreten, in weiter bie befonnene Beurteilung be« fBertfjeS berfelben

immer tneljr Blap griff. 2Ran fprad) e« in ber treffe be« läge« offen au«,

baß eine Demofratifirung be« fiinftigen Offizier» ßrfape« ber Ärmee unbebingt

ju bermeiben fei. Da« Urteil eine« lompetenten ÜJiattne« lautete bahin:

„©« bürfte nitt leicht eine ffirjiehung««?lnfiatt aufjufinben fein, beren

3öglinge, inSbefonbere ber lebten 40 Satire, in fo mannigfater Seife

SluSjeitnung unb Slnerfennung erworben haben-"

SRepper geftattete im ?lprit 1849 ben Boranftalten mit ber 9ieu>Beftaffung

ber militairiften Uniformen wieber borjugehen.

Der S^riegSminifler (General o. ©trotha forberte bon fRepper itn 2Rai 1849

neue Borftläge jur SluSfüprung ber Königliten Crbre bom 3. Cftober

1848. 3n ber Antwort bom 10. ÜRai 1849 nennt SRcpper bie brei Brobinjial«

Kabettenpäufer ju Botöbam, Saplftatt unb BenSberg: Königlite SRilitair«

@rjiehung««2lnftalten für Knaben bon 11 bi« 15 3ahren. drfl nach

Slbgang ber jefet tommanbirten Offiziere follen bie DireTioren unb 3nfpeftoren

aümälig eingeführt werben, unb jwar für bie Kompagnie «Epefs bie 3n«

fpettoren, febe Kompagnie mit hier Slbtpeilungen (Brigaben), an bereit ©pipe

ßrjieper (Offiziere) unb ©ouberneure fielen.

©o lange Kulm nitt umgewanbelt wirb, follen Botöbam, BJapljtatt unb

Benöberg in einem bierjährigen Kurfu« bie Klaffen bon ©ejta bi« einftließlüp

Dertia behalten, bie lefctere Klaffe gleitbebeutenb mit ber Obertertia eine«

SReal=®pmnafium8. Senn bagegen bie Umwaitblung in Kulm eintritt, bann

follen jene brei Boranftatten nur ©ejrta, Quinta unb Quarta repräfentiren.

Bon Kulm fagt SRepher: „'Die Umgejkltung fann borlaufig nitt eintreten,

bi« 3öglinge, weite bie Quarta einer ber Brobin$ial»9lnjklten abfoluiit

haben unb ihrer Sieigung unb förpertiten ©ntwiefetung nat borauäfittliä

für ben 2Rilitair*Beruf nitt geeignet erfteinen, in einer folten Stojapl

borhanben finb, baß fit bie üRöglitteit ergiebt, für fte eine höhere fcehrtlaffe

ju eröffnen. Die Beritte bariiber finb bon ben Boranftalten ju erwarten.

Bi« bahin ift ba« Kabettenpau« ju Kulm in analoger Seife wie bie brei

anberen BrocinjiaOSlnftalten ju beränbero."
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hierauf entfdjieb (Menerat ». Stroma unter bent 1. September 1849 an

bie @enerat*3nfpe!tion (an tRepper):

„Cie piftorifcpe Benennung: $tabetten»ÄorpS unb StabettenpauS ift

beijubepatten. Ob für Stulm fcer tRafue @rg1epung8»Anflalt in Anwenbung

fommen fotl, nnrb Seine SRajeftät befehlen, $ür bie IRamen 3nfPettor

nnb 3nfpeftionen finb beutfcpe 5Ratnen gu mähten, atfo Abtpeilungen unb

Abtpei(ungS=SBorfteper. ftür bie unteren ©eamten fotl ber 9tame Sommiffar

burdj SSerwatter erfefet werben. Cie ju ber ^Berliner Anftalt fommanbirten

Offiziere biirfen in biefen Stetten nidjt gu att werben, um bie Spanutraft

ipreS ©eifteS rege gu ermatten."

IRepper lieg nun burdp ben 2J?ajor ». |jolleben einen Normal» ©tat für

baS gange Rabetten » Sorps ausarbeiten unb fanbtc bcn ÜRajor gur näheren

Prüfung biefeS StatS ju ben SSoranjlatten , ba er felbft als Abgeorbneter

ber gweiten Äanuner an ©erlin gefeffctt war.

3ur praftifdjen Sßottenbung ber neuen Organifation frfjlug IRepper unter

"beut 16. 9?o»ember 1849 bem SriegSminifter ben Oberft ©raf ». SBatberfee

»or, bis jept Sommaubeur beS Saifer Alepanber @renabier=SRegimentS, ber nun

gutn Sommaubeur beS fiabettemÄorpS Seiner URajeflät bem Könige empfohlen

werben möchte. „Seine eprenpafte ©efinnung, bie ©ebiegenpeit unb geftigteit

feines ßparafterS, allgemeine unb üortrefflicpe militairifcpe ßenntniffe, päba*

gogifcpe ©ifaprungen in ber Seitung ber Scpulabtpeilung gu 'ßotSbam, enblid)

feine folbatifcpen Seiftungen in Sd)leSwig=$o(ftein, in CreSben unb atS Scprift»

ftetler — matten ipn gu biefem Sofien »orgugSweife geeignet."

3nbem ©raf Sßatberfee (fpäterer SriegSminifier) in ber 2pat burcp

$?abinets*0rbre »om 27. Cegember 1849 gum Sommanbeur bes Äabetten»

fiorps ernannt würbe, patte er nur um bie 3ufidjetung feines IRüdtritteS in

bie Armee gebeten.

SRacp wieberpolter Sorrefponbcttg mit IRepper fagte ©eneral ». Strotpa bie»

fenigett 33orfdjläge, wetcpe er Seiner ÜRajejtät gur ©enepmigung »ortegen wollte,

unter bem 10. Cegember 1849 in bem »orangebeuteten Sinne gufammen, regelte

bie 3apl ber 3o3t>n9e unb bie Sompetengen beS ©rgiepungS« unb Scamten»

‘ßerfonalS, nnb fagte unter Anbereut »on bem SBertiner Äabettenpaufe:

„'Cie Organifation biefeS 3nfiitutS bleibt nnoeränbert, unb ift bem

militairifepen ©lement in bemfetben eine um fo größere Aufmertfamteit gu

wibmen, als es »orgugSweife in feinem 3öje<J liegt, ber Armee ebenfowopt

wiffenfcpaftlicp gebilbete, als audj für ben Cienft berfetben ridptig unb

auSreicpenb »orgebitbete Offiziere unb Offigier»Afpiranten gugufüpren."

Cer tönig genehmigte biefe 33orfcpläge am 27. Cegember 1849. Cie

neuen unb piemadj formutirten Aufnapme=33eftimmungen hatte eine Sommiffion

entworfen, welche aus ©eneral ». SRepper, Oberft ©raf SBatberfee, ©epeimen

OiegierungSratp Dr. Stortüm unb SRajor ^erwartp ». ©ittenfetb beS RriegS-
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mimfterium« bepanb. 21m_ 24. Januar 1850 würben biefe 2?epimmungen

veröffentlicht. • ».

@enerat<2Raior b. ©trotpa Würbe am 27. gebruar 1850 bon ber

©tellung als KriegSminifter, m welcher er ebenfoviet Gnergie als Jntelligenj

gezeigt hatte, cntbuuben, unb jwar unter Mnerfennung feiner großen 25erbienfte

in fcpwerer geit, burtp (Ernennung aufjer ber Jour 3um ©eneraOCieutenaut.

©enevaHüeuteuant b. ©todpaufen trat au feine ©teile. Dieser erhielt

unter bem 11. Wpril 1850 folgenbe KabinetS-Drbre auS Gparlottenburg:

„3dj »viü @ie nunmehr befinitib junt Gpef beS ©eneralpabeS

ber 2lrmee hierburch ernennen unb habe bem KriegSminiperium aufgetragen,

Jpncn bie ooüe Sompetenj biefer ©teile anjuweifen."

®aS 3apr 1850 ftellte ber Slrmee unb ber StaafSleitung neue unb

fdjmierige ^Aufgaben, ju bereu Grflänmg wir bie Gntwitfclung ber beutfepen

SBcrpaltniffe furä ffijjiren miiffen. IRepper würbe hierbei junt erpen 2Ra(

berufen, mit weiten unb nmfaffenben WefidjtSpuntten in bicfelben einjugreifen»

Gnbe 3)2ärj 1849 hatte bie beutppe 92ational=Sßerfammlung in ber ^aul§*

lirdje
3
U granffurt a/ÜR. beu König griebrid) Söilpelnt IV. 311m Kaifer beS

beutfdjen iReidjeS gcroSplt — unter gleichseitiger ißerppidjtung auf bie Ausführung

einer burdjauS bemofratifchen neuen SReidjS--23evfaffutfg. An bie Slnnapme biefer

Krone fniipfte aber ber König bie 2?ebiugung, bafj auch bie Jiirpen £cutftp=

lanbs nadj altem IRedjt ihre gupimmung ju einer foldjen 2Bapl geben miijjten.

®a biefe 3uPimmun9 tiidjt erfolgte, fo lehnte ber König bie Kaifetwiirbe ab,

oljne fiep burtp biefe .ßuriiifpaltung ben Jan! OeperreidjS ju erwerben. 3m
©egetttpeil ging ber nätppe SBerlauf ber beutfdjen ^Jotitif auS ber oerfdjarften

Spannung jwifc^cn 'Preußen unb Deperreicp Terror.

3n Jolge ber Kaiferwaljl fudjte Oeperreidj nun bie 9Jationat=3krfamnu

lung in 3-ranffurt gu fprengen, inbem cS ipr bie 2lnerfennung oerfagte unb

bie öperreitpiftpen 2lbgcorbneten im April 1849 abberief. ®ie 2lufforberung

biefer 23erfammlung bom ÜRai beffelbcn 3'apreS au bie beutfdje Nation, jene

?Rei(hS = 93erfaffung nun mit ©ewalt gur Durchführung 311 bringen, patte bie

Aufpänbe in JreSben unb 23aben 3111- golge. 'ißreujknS König fap pdf je|t

genötpigt, audj bie preufjiftpen Abgeorbneten auS g-ranffurt a/ÜR. abju»

berufen. JaS fRumpf * Parlament lonnte feine ©ipungen in granlfurt nitpt

weiter fortfepen. GS fiebelte nadj Stuttgart über, erflärte beu bisherigen

IReicpSberwcfer Grgpe^og Sohann für abgefept unb napm bann — natp einigen

Sßerfudjen fid) in SSMrffamfeit 311 erpalten — im Juni 1849 ein faftifdjeS Gnbc.

J)ie auf biefe SBeife befeitigte ^Revolution gab ben beutftpen üRätpten

ipre bolle biplomatiftpe AftionS
*
fjreipeit wieber. ffriebriep SBMlpelm IV. patte

es bereits am 15. ÜRai auSgefprctpen, bafj bem beutftpen SBolf feine Gin peil

burtp eine einpeitlitpe Gpefutib * ©ewalt, unb feine fjreipeit burtp SJclfö

nertreter mit legislativer ©efugnifj naep üRöglicpfeit gepepert fein follten.
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Eie afte beutle ©unbeS^Verfaffung fabe mit bem 3afre 1848 aufge*

fort, ober ber ©unb beutfcfer Regierungen fönne refonjlruirt werben.

Eer erfle Scfritt baju war bie»Vereinbarung ju ©erlin jtoifcfen ^ßreußen,

©acpfen unb fwnnooer, baS fogenannte Erei*K5nig*©ünbuif3, 311 weltfern

ber Zutritt aüen übrigen beulfcfen (Staaten freigcfteüt blieb, unb burdj biefen

engeren ©unbeSftaat foüte aucf ber Weitere ©unb mit Oefterreicf angeftrebt

roerben.

Eiefer ©ebanfe, bamalS bodj nur eine tfeoretifcfe Scföpfung, füllte crjl

17 $afre fpäter, 1866, feine praftif^e 2luSfiifrung in bem norbbeutfdjen

33unbe unter $üfrung VreufjenS fmben.

Eie beutfcfe ReidjSberwefung erlofcf am 20. Eejember 1849, inbent

(Eraferaog Q;ofann mit feinen Riiniftern abtrat, unb bie ßentralgewalt jwei

öflerreicfifdpen unb jWei preufjifcfen Kommiffarien übergab. Eie Vereinbarung

einer neuen beutfcfen Verfaffung foüte biefem Snterim folgen.

@S fcfien, als ob bie norbbeutfdje Union im Rfärj 1850 ju Erfurt burdf

ein Parlament unb burd; einen VerwaltungSratf (fpäter dürften 4loüegium)

ifre tfatfädjlicfe ffiirlfamfeit bofumentiren fönne. Mein nun begannen bie

umfaffenbften ©egenwirfungen.

Oefterreidf woüte feine frühere Steüung in Eeutfcflanb jurüderobern

unb wählte baju bie SBMebereiufepung beS alten ©itubeStageS. Sßenn ifm

biefer Verfucf bei ber Rfefraafl ber beutfcfen dürften gelang, fo würbe ba*

burdf aucf baS Erei*König*©iinbnij3 Wafrfcfeinlicf gelöft unb auf biefem

2Bege bie ößerreicfifcpe Oberferrfdjaft in Eeutfcflanb neu errungen.

Scfon im Jebruar 1850 falte bie öjterreicfifcfe Regierung gegen bie

Union unb gegen bie ©erufung beS (Erfurter Reichstages ‘iJJroteft erfoben

unb unter bem 10. ÜJfai eine aügemeine Verfammlung Don ©eDoümätftigten

fämmtlicfer beutfcfen Staaten nach granffurt a. ü)f. berufen, um fier einen

bereits fertig gejteüten (Entwurf Don fieben ©ruppen für bie Reoifion ber alten

SunbeS^Verfaffung jur ©eratfung ju fteflen.

. 2US ^3rcu§en für ben Qrotd, jener ©erufung eine biplomatifcfe Mion
entgegenjufteüen, jum 8. Rfai 1850 in ©erliu einen 5ürflen*Äongrtjj ber Union

abfalten woüte, jeigte eS fief, bajj bie politifdje Situation mit bem Ver»

fefwinben ber reDolutionaireu ©efafr auef eine wefentlicfe Umwanblung er*

fafren fatte.

Eie fübbeutfefen Regierungen unter bem Vortritt ©apcrnS fpmpat^ifirten

fefott längjt mit beu öfterreiefifdfen Vejlrebungen. Eer König Don VJürttem*

berg erflärte dnbe Rtai bie Union für einen fünftlicfen Sonberbunb. Eer

König Don £>annoDer fatte formeü fein Vertrags * Verfältnifj 3U ber Union

fd)on Dörfer getünbigt. Sadjfen neigte ju einem gleicfen Scfritt. Selbft

©aben, Kurfeffeit unb SRedlenburg« Sdpoerin evfobeit ©ebettflidjfeiten gegen

fJreujjenS ‘JJolitif. VJenn nun aucf bie preujjifdje Regierung bie biplomatifcfen

Vejiefungen in .^annooer unb Stuttgart abbraef unb gegen bie (Erneuerung
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biefe ©dritte gunäepft bod) feine 2lettberung in ber ifolirten Sage ^Jveu§en§

perbor, meines fiep auf bie ipm treu geWiebenen tteinen Staaten nic^t frühen

fonnte.

2118 baper Defferreid) am 14. Sluguft 1850 feine ©ntabung §ur 33e=

fepiefung be8 engeren Dfatpe« be« früheren 23unbe«tage3 mieberpolte unb am

2. September beffelben Saures bie Sunbe«tag«*Verpanblungen mirfiidp er=

öffnete, — unter Vorbepatt beS 3utr 'tts berfenigen UnionSftaaten, welche bie

Vefdpidfnng nod) bermeigerten, — ba fdpien e«, als ob nur ein Srieg gmifepen

ben fid) gegenüberftepenben ÜJJSdjten biefe grage jur ©ntfepeibung bringen

fönne.

Die militairlfdpe Situation mar in biefem Slttgenblitf nit^t giinflig für

Vreufjen. Die Detadjirungen bebeutenber Sruppentpeile jur 9liebertterfung

ber SRebolution unb jur Sieberperffellutig ber fiaatlicpen Orbnung, bie bem

Könige ben Danf ber geretteten dürften bod) nidpt eingetragen, patte bie

Slrmee au«einanbergebrad)t, ben gemopnten militairifcpen Verbanb ber ärntee*

Siorp« unb Dibifioneti getöfft unb bie berfdjiebenen Sruppentpeile berart unter*

einanber gemiftpt, baff eine SBieberpcrfteflung ber atten Orbnung unbebingt

notpmenbig mürbe. Die Sitperpeit unb Scpnelligfeit ber URobilmatpung ping

bon biefer Orbnung ab; ipre SBiebergeminnung erforberte aber ßeit unb in

biefem galt bei ber auSgebepnten SRäumlitpfeit Diel 3e*t.

©eneral b. Stepper, als Spef be« ©eneralftabe« ber 53rmee, entwarf

bereits im 3uli 1850 bie erffen ©runbjüge für bie Sammlung unb ftrategifdbe

2lufffellung ber 2lrmee, meldpett er fpäter ben rcoplburcpbacpten Operation«*

‘Plan, fomopl für bie Defenfibe, mie für bie Offenfibe — je nad) ber politifepen

Situation — folgen lief.

2Biv tönneu biefe ©ntmürfe nidff miebergeben. 9tur ein ©ebanfe Stepper'«

möge pier feine Stelle finben.

gür ben fjall, baß Oefterreid) ben Verfud) ntaepen follte, fei eS allein

ober mit $ülfe feiner Verbünbeten, bie preuffifc^en Sruppen au8 Söaben ju

berbrängen, fo müffe fofort bie ganje preuffife^e 2lrmee mobil gemalt

merben. Diefer Verfud) lag niept aujjerpalb be8 Vereitp« ber 2Baprfd)einlid)*

feit, benn in Vorarlberg befanb fid) ba« 4. öfterreiepifepe Storp«, roeldje«

27,000 SQtann, 2000 Vferbe, 96 ®efd)iipe jaulte; e« fonnte in 10 Sagen

mit einfachen gufjmärfcpen in Sinbau fielen. Die SSJürttemberger ber*

mosten nad) Slbjug ber 23efapung in Ulm in 14 Sagen bei Stuttgart

10,700 Sfiann, 2800 Vferbe unb 40 ©efepüpe ju fammeln. 23apern patte

allerbing« bie Stpeinpfatj im 3aum Ju palten, in Santau unb ©ermerSpcint

Vefapungen gu taffen; mar aber bod) im Stanbe menigflen« 30,000 üRamt,

3500 Vfetbe unb 96 ©eftpüpe tiacp 5 2Bod)en ebenfalls bei Stuttgart jur

Operation bereit jit ffellen.
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SSenn btcfe ©treitfräfte ein gemeinfdjaftticheS giet verfolgten, fo mürbe

Defterreid) ^ier am 5R^ein 67,700 HJfann, 8300 ©ferbe unb 240 ©efdjüpe

jur ©erfügung gehabt haben, benen ©enerat t). ©djredenftein nur 18,000 2)?ann,

2300 ©ferbe unb 48 ©efdjüfee entgegenjuflellen patte.

3n ber 2bat mußte bie SMöglicpfeit eine« folgen gegenteiligen ©tärfe»

35er^ättniffed babin führen, bie brei fepmadfen preußifdjen Dioifionen nirfjt

auf 33 SDteilen Sänge, Don bem ©roßberjogtbum Reffen bis jur ©cbmeij,

jerfhreut ju taffen, fonbern fie eDentuell bei Karlsruhe ju fonjentriren unb

fie Don bort intatt nadj bem SDJain juvüdjufübren. 3lm ülfain fanben fie

ben Slnfcptuß an bie OperationS-Slrmee.

3In biplomatifdjen ©erfuepen OefterreicpS, natb Sefiegung bcS 2luf*

ftanbeS in ©aben burep bie preußifepen Gruppen, ©aben gteidbfattS Dott

©orartberg per ja beferen, pat *8 nic^t gefehlt; — ebenfo glaubte Samern

bei bem S5urtbmarfcb feiner Gruppen nad; ber 9?^einpfat3, in attannpeim baS

faftifepe SDfitbcfapungSrecht üben ju fönnen; — beibe ©erfudje mürben ab=

gelehnt.

2)a8 preußifepe 2(rmee -- Korps mürbe inbeffen Dortäufig aus ©oben noch

nicht jurüdgejogen, meit ber Kriegsfall nicht unmittelbar Dorlag.

25a aber trat ein ©reigniß ein, melcheS ben ©egenfafj groifc^en Preußen

unb Oefterreicp aufs äußerftc fd^ärfte.

35er Kurfürft üon Reffen ^atte auf ben 9?atp feines SKiniflerS Raffen»

pflüg bie turbeffifche ©tänbe * ©erfammlung aufgetöft, meit biefelbe feine

gtnanjpläne Dermarf, aber gleichzeitig proflamirte er auch ben KriegSjuftanb.

35a bie ©taatsbiener unb baS 3)?ilitair feine Slnorbnungen nicht auSfilhrten,

fo oerließ ber Kurfurft mit ^affenpflug am 12. ©eptember Kaffel unb begab

fiep nach Sfranffurt a. SD?., um fidj bort unter ben ®cpnb beS neu entjlanbenen

SunbeStageS ju ftetlen unb beffen Unterflüpung jur SRüdfepr nach Kaffel

nacbjufudjen. 35er ©unbeStag fagte am 17. ©eptember bem Kurfürjlen

©<huh unb |jü(fe ju. ©eil aber Kurbeffen noch jur norbbeutfepen Union

gehörte, fo fab Preußen bie ©rftärang beS ©unbeStageS als einen ©ngriff

in feine fRed^te an, proteftirte gegen bie granffurter ©efcplußfaffung unb jog

Gruppen jur SUbmehr in SBJeftfaleit jufamtnen.

3118 Säntmort auf biefe 3lftion tonjentrirte Oefterreicp eine 3lrmee in

©öbmen unb rief am 1. Oftober 1850 feine ©eoollmächtigten Don ber

8unbe8=Kommiffion in ^ranffurt a. TI. ab. @S maren bieS ©djönpalS unb

Sübed für Krieg unb fjinanjen beS 3)cutfchen ©unbeS, rcäbrenb bie preußifepen

Kommiffarien D. IRabomip unb Sättiger baS Sleußere unb 3nnere Dermalten

follten.

gür ©reußeit mar biefer ©c^ritt gteicpbebeutenb mit einer mieberpolteit

Dolljtänbigen Söfung beS alten ©unbeS.

Snbeffen nun mürbe Dom 10. bis 14. Oftober in ©regettj Don bem

Kaifer Don JDefterreich , bem Könige Don ©apern unb bem Könige pon
',oogte



164

©iirttemberg ein thatfädjliche« 33 o r g e ^ e n gegen ‘fheugen besoffen,

um ben 33unbe86efdjlufj wegen Rnrljeffen, nämlich bie 8anbeSejefution jur

•fjerftellimg ber 9lutoritat beS SanbeS^emt, in SluSfu^rung ju bringen. Die

baijevifdje Slrrnee unter beitt fjürjieti oon Thum unb TapiS, gefolgt oon

einem öfterreichifcheu fpiilfsforps, feilte in Suvljeffen einrüden.

3ur Slbwehr biefer bewaffneten feinblidjen 3nteroention flanbett jur un<

mittelbaren Verfügung ©enerabCieuteuant ffiirft 9JabjimiU mit ca. 5000 fDfamt

bei Grfurt, ©eneral'2ieutenant o. liefen unb .fjennig mit 5500 ÜJfann bei

‘ßaberborn unb ©enerat SD?ajor o. ©onin mit 7000 üDtann bei ©efclar. Triefe

Trennung an ben ©pi(jen eines ausgehenden DreiedS fonute erfl im 3?or*

marfd) nad) ber ÜJiitte 311 aufgehoben Werben, ©enerat«2ieutenant Graf

oon ber ©roeben erhielt ben Oberbefehl über biefe brei Truppeu--3lbtheilungen.

Gr übernahm benfelben am 20. Oftober 1850 unb bejeid;nete feine Aufgabe

als ©chuh nnferer großen m i l i t a i v
i
f dj e n SBerbinbungSlinie burch Sur»

he f fen. 3hm gegenüber ftanb J-ürft TapiS bei Ülfchaffenburg, Wie ber ffürjt

fclbjt angiebt, mit 20,000 9Dfann, gefolgt oon bem fJrelbmarfchalMiieutenant

tfegebitfclj mit 25,000 Oefterreicf)ern. 93eibe 3iffer,t tuaren ju hoch gegriffen.

3nbeffen baraitf fam cS in biefem Slugeitblid weniger an, als oielmehr barauf,

ob bie Aufgabe beS ©rafen ©roeben wirtlich eilte friegerifche war, welche burch

ben oollett ©ebrauef) ber ©affen gelöff werben follte, ober ob nur eine

bemonftratioe, proteftirenbe unb baburch unfriegetijehe. ©enn ber Untere

ft-all eintrat, bann gehörte ebcnfoWoht bie fich aufopfernbe ©etbftentfagung beS

Oberbefehlshabers baju, wie bie unbebingte 'OiSgiptin ber Truppen, um eine

Dtotle burchjuführen, welche in ber 33orftellungSweife ber ganjen Slrinee bisher

feine ©teile gefunben hatte.

Die ©trage oon 2lfd)affenburg führt über ©chlüchtern unb Oon 33rüdenau

aus auch über 5u^a, ^>erSfelb unb Öebra auf Raffel. Gine ©tellung ber

preugifchen Truppen bei fjulba mugte biefe ©trage fperren. g-ürft iHabjitoiU

Würbe oon Grfurt über Gifeuad) nach 85acha gejogeit, um oon bort au« bie

furheffif^e ©reitje, wenn nötljig, §u überfchreiten. 9lm 23. Oftober fleht

beffen flciue Dioifion bei SBadja. Die Dioifion Sonin marfchirte oon ©efclar

über ©iegen, Wo ein Detachement 3ur ©icherutig ber Gifenbaljn nach Raffel .

juriidblieb, nad) 9llSfelb unb Jperöfelb, unb bie Dioifion Tiefen näherte fidj

oon ‘ßaberborit bis ©arburg ber ©labt Raffel. Da bie IBaperu in ber

Thal in baS furhcffifdje ©ebiet eiurüdten, fo üereinigte ©raf Oou ber ©roeben

bie Diüifionen IHabjimill unb 93onin am 4. dfooembtr bei gulba unb lieg

bie Dioifion Ticken 31U röefefcung RaffelS borgehen.

33iS 311 biefem Slugenbtid war bie friegerifche 9lftion nid}t auögefchloffeu

unb bie ftührer wie bie ©olbaten faljen bem Rarnpf mit freubiger 3«Mrfi;h t

entgegen.

3efet erfl — eS war am 6 . 9fooember — befahl ber fiüuig bie üHobil»

iiiadjung ber ganjen preugifchen Sftmee, unb nach 9iepher’S bereits cor*

iegenben 35orfchlägeu würbe bie 1 . 9lufftellung auch fofort eingenommen.
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IHepber war fo burcbbrnugen ton bem Gruft unb ber ©id)tigfeit biefcS

'JDfomentS, in welchem ein großer (EntfdfeibungSfampf jtpifc^eu ©reußen unb

Oefterreicb mit feinen ©uubcSgenoffen beoorftanb, baß er fic^ jiir uerpflidjtet

hielt, fotgenben 8totb jn erteilen:

*

,,©aS bie (Ernennung ber Oberbefehlshaber betrifft, fo ift eS bringenb

nötbig, baß bei ber 35?aljl berfetben bie 2lnciennetät unb jebe perfönlidje

9iiidfid)t in ben $iutergrunb treten, unb nur auf bie (Eigcnfdjaften gefeben

tuirb, weldie bie SDfänner, benen ber Sönig biefe wid)tigen (Stellen über-

trägt, befifcen müffen, wenn ber 2l)roit unb baS ©aterlanb nor großen

©efabreu bewahrt bleiben Jollen. 35?äre ein ©orfcßlag erlaubt, fo loiirbe

biefer babin geben, baß Se. Soniglicbe Roheit ber ©rinj non Preußen unb

bic (Menerate ü. 'ßrittmib unb o. ÜBrangel mit felbftftänbigen g-übrerftctlen

betraut mürben."

Ine üliobilmacbung tonnte bamals erft im Saufe non 3 bis 4 ©odjen

notlenbet fein, unb bie ÜJiärftbc bis jur erfteu ftrategifeben ^ufftetlung er*

forberten ebenfalls 3eit.

lie biplomatifdje 3ntert>ention jeigte fidf in biefem galt mirtfamer, a(S

bie Irobuug mit friegerffc^cr (Entfdjeibung.

Oefterreicb fab ficb nerantaßt in ©arfebau baS ©utaebten bcS StaiferS

'JlitolauS über bie beutfdjc ©ermidelung cinjubotcn. ler Saifer non fHußtanb

uuterftübte mit bem ©eroiebt feiner politifdjeit ©iadft bie öfterreidjifeben 2tn-

fprüdje, b. b- bie Sforbernng, Preußen Jolle bie Union aufgeben unb ben

in partibus reftaurirten ©unbeStag anertennen unb befebiefen. fjiirft

Sdjmarjenberg unb ©raf ©ranbenburg batten in ©arfebau biefeit SdjiebS»

fprueb beS SaiferS 9iifolauS entgegengenommen.

Sn ©erlin mar feit bem 26. «September 1850 ©eneral n. fHabomib

3um äRinifter ber auswärtigen 2lngelegenbeitett ernannt morbeu , unb batte

berfelbe febon im Slnfong beS 97oüember bringenb ben ©orfdjlag befürwortet, —
„bem (Einrüden ber ©apern in Hur^effen mit ben ©affen ju begegnen, ben

bortigen ©erfaffungSftreit nur bureb ©reußeu gcmcinfam mit ben UnionS-

ftaaten entleiben ju (offen, bie 2Irmee mobil ju machen, ein SDlanifeft an

baS preußifebe ©olt ju erlaffen unb bie Kammern einäuberufen.
“

Sbeilmeife

angenommen, lernte ber Röntg bie ©orfcßläge feines füiinifterS in biefem Unt>

fange bod) ab. ÜRaboroib trat oon feinem ©often juriid unb Otto 0 . 2J?an-

teuffei übernabm prooiforifd) bie Leitung ber auswärtigen Slngelegcnbeiteu.

9?un aber begann auch bie Ih'üdftrömung , Weldje ficb in ben ©efcbleu

beS SviegSminifterS o. Stodbaufen an ben ©rajen ©roeben bei gulba auSfprad).

Slra 7. 5Rot>ember ftanSen bie ©apern unb Oefterreicber oor ffulba; bic

preußifdjen ©orpoften ihnen gegenüber in unb bei ©ronjetl, nämlicb baS

5üfilier=©ataillon 19. 3nfanterie=5RegimentS. 8lm 8. 'Jiooember gegen 8 llbv

Borgens ließ (Menera(*©tajor o. Satte bie pveußifc^en flantonnements alarmiren.
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gtoei Compagnien beferen ©rongeß. 9US ein bauerifcpeS Sabaßerle^etacpe«

ment fid) ©rongeß näherte, würbe baS preußifdje Caöaßerie*^iquet hinter ba$

SDorf jurüdgejogen. ©obalb bie ©pipe ber ©apern, brei Sabaßerifteit, bi#

auf ca. öOO ©cpritt an ©rongeß perangefommen war, ließ ©eneral b. Rotte

einige ©djüffe auf fie abgeben, um ipnen ben ernftlicpen ©ntfcpluß beS ©iber«

ftanbeS gu jcigen. $)ie ©pipe madptc Seprt. (gütige .SOfinuten fpäter rüdte

nun ein öfterreicpifcpeS Säger «©ataiflon (aus granffurt 2W.) box unb ent*

widelte auf 500 ©cpritt eine ©cpüpenlinie. £>a3 geuer begann bon Reuem,

wenngleicp nur fepr mäßig. 3ept führte ber ©egner eine ©atterie ron

4 ©efdjüpen peran, roeldje auf ber .£)öpe, bie bem £>orfe borliegt, abpropte.

©eneral b. Ratte ließ nun bie ©orpoftenftefluug, b. p. bas ®orf ©rongeß,

räumen, um in bie .'pauptfteflung bei gulba einjurüden. 35ie Defterreicper

befcpten ©rongeß, folgten aber bon bort nur langfam. ©ei KoptpauS patte

eine giifilier« Compagnie bie ©traßen*©arrifabe unb bie gulba*©rüde befept,

über rneldje ber 2öeg naep 3opanne8berg füprt. 9lucp biefe Compagnie gab

einige ©cpüffe ab, welcpe pier wie bort nur ein Sübertiffement fein foflten,

baß man bie Sluffteßung gu refpeftiren pabe, unb fie würbe refpeftirt. Rad)

©erlauf bon etwa einer ©tunbe bejogen ©apern unb Defterreicper ipre

©ioouafs. 33ett ©alb bei ©rongeß, fowie ba§ Dorf felbft, bepielteu fie befept.

Söäprenb biefer ©orpoften<©ewegung, welche nicpt ben (Eparafter eine#

©efecpts trug, erpielt ©raf ©roeben bie Depefdje, welcpe ipm anbefapl, gulba

ju räumen unb fiep auf ber (Stappenftraße aufjufteüen, alfo Raffel bon bort

auö ju beden.

@S war ein peinliches ©efüpt, fowopl für beit ©eneral, wie für feine

Struppen, eine ©teflung opne Kampf aufgeben gu müffen: — aber ber

folbatifdje ©eporfam gögerte feinen 2lugenblid aud) unter erfcpwerenbeu Um»

ßättben feine ©fliept gu tpun.

„fpöpere SBeifung jwingt uns, gulba aufjugeben" — biefer {Einleitung

folgte jum 9. Robember bie DiSpofition für ben SDfarfdj ber Dibijtonen

Rabgiwiß unb ©onin in bie neuen Kantonnements um .^ünfelb, ©traße naep

©aepa.

Die Dibifiott !tiepen würbe aus Raffel naep £>erSfelbe auf ben reepten

glügel perangejogen (Raffel blieb befept), wäprenb ber linfe glügel bie San«

tonnements um ©aepa einnapm. Die ungefähre SRitte, ©djenflengsfelb, bilbete

beit KongentrationSpunft für bie brei Dibifionen, wenn biefelben jur gemein*

fcpaftlicpen Stftion gufantmengegogen werben mußten.

$wifcpen ©röbett unb bem giirften Sapis würbe bie pöfücpfte Sorrefponbenj

gefüprt. ©S trat, in gotge ber biplomatifcpen ©erpanbtungen ber Regierungen

eine 9trt SSaffenrupe ein, bie ©apern bjrfpratpen, nicpt weiter borguriiden,

unb bie ©orpoften gegen mit ungelabenen ©ewepren auf.

greiliep bie preußifepe 9lrmee patte ipre SDJobilmaeptmg nodj niept bell*

enbet unb noep Weniger bie elfte ftrategifepe Sluffteßung eingenommen. 3n>
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beffen nidjt biefer immerhin erfdjwerenbe Umftanb Derfjinberte bje S?rieg§=

(Erflärung, fonbern ber politifdfe (Einflug beä Äaiferä Wfolauä, ber bcn Slufftanb

ia Ungarn ju ©nnften ber öflerreidjifdjen {Regierung mit {einer Slrmee nieber«

geworfen unb ber ©olitif ^reufjenä nadj feiner {Richtung Ijin juflimmte. Die

©efafjr, mit Defterreidj unb {Rujflanb in einen firieg üerwicfelt ju werben,

war oorljanben, unb ju einer folgen DoppeUSlufgabe reidjte bie bamatige

Drganifation ber politifd) ifolirten preufjifdjen Slrmee nidjt aul. Sönig

g-riebridj SBilfjelm IV. fünfte bie ©dauere ber 33erantwortlidjfeit in biefem

Slugenblicf woljl meljr wie irgenb einer feiner {Ratpgeber. (Er gab nadj, weif

er feine ÜRöglicfjfeit falj, ben Sonflift in einer anbern SBeife für fein ©olf

ju töfen. Sille Singriffe, bie fpäter bie {Regierung in ber ljeftigflen Sßcife

für biefcn ©djritt erfahren mufite, erfolgten bodj fämmtlidj öon ber ©eite,

roeldje bamalä wie fpäter feine ©erantwortlidjfeit für baä ©djidfal beS

©aterlanbeä ju tragen Ijatte.

(Die bamalige bittere (Erfahrung ift aber für bie 3ufunft nicf)t öerloren

gegangen. Sönig Sßilljelm I. legte fofort mit energifdjer Dljatfraft bie

beffernbe |janb an bie {Reorganifation ber Slrmee im weiteften Umfange, unb

bie iljm oorbefjaltene ©robe auf feine ©eftrebungen würbe glänjenb beftanben.

@d)ott am 15. {Rooember töfte ber ftönig ju ©erlin in einer lebten

©ifjung beä 5iirpen«Soflegium8 bie norbbeutfdje Union auf, unb am 29. 5Ro*

oember begannen ju Dfmüfe bie Sonferenjen jwifdjen bem giirften ©d^warjen=

berg, bcm üRinifter 0. SRanteuffel unb bem rufftfdjen ©efanbten t». 5DIepen=

borf. £)ier würbe oerabrebet:

1) Die {Regierungen Ceflerreidjö unb {ßreufjenä erflären, baf? eä in

ifjrer Slbfidjt liege, bie {Regutirung ber furljeffifdjen unb ljolfieinfdjen

Slngelegenfjeit burdj bie gemeinfame (Entfdjeibung aller beutfdjen {Re=

gierungen fyerbeijufüljren.

2) tommiffarien, oon beibeit ©eiten ernannt, werben SRafjregeln jum

(Einoerne^mcn treffen.

3) Um in Sfurljeffen unb .fpolfteitt gefefelidje 3ufl5nbe IjerjujMen, erflärt

©reujjen in Shirpeffen bem Sfurfürften unb beffen Druppen fein

^jinbernijj in ben Sieg ju fegen, {ßreufjen geftattet beSEjalb ben

Durd/jug anberer Struppen burdj feine (Etappenftrajje. (Ein preufjifdjeä

©ataillon unb ein anbereä ©ataillon werben in fiaffel bleiben.

4) 3n Dreäben werben freie Äonferenjen aller beutfdjen ©taaten er*

öffnet, um bie beutfdje ©unbeS=©erfaffung feftjuftellen.

Dem ©rafen ©roeben fdjrieb baä preujjifdje ©taatä=3Riniflerium unter

bem 7. Dejember 1850:

„ SBir erfennen banfbar, mit welker ffeftigfeit unb Umfidjt

@w. (Efcellenj in ber fdjwierigßen ©tellung bie (Eljre ber preufjifdjen



16*

©offen gewahrt unb sugleid) einen ferberbtidjen AiiSbrud) bet jtfeinbfelig^

feiten abgewenbet haben."

(Sin ebenfo großes ©cwidjt haben wir aber auch auf baS Urt^eU ju

legen, wc(djeS 9t ep ^ er fpäter über ben ©rafen ©rocbett auSfpradj, als ihm

biefer feilt Tagebuch für baS Rrieg«<Ardjif beS ©eneralftabeS iiberfanbte.

©raf ©roeben äußerte:

,,3d) habe midj in ber ^jefftfc^en Angelegenheit ^rei^geacben , um

meinen König unb $errn gegen ungeredjtfertigte Angriffe jn ftdjern. Ter

8. fRobember ift meine Schulb, bie ich öffentlich auf mich "nehme, wenn

inidj and? Vefeljle baju brätigten."

Siecher fdjrieb ihm (unter bem 14. April 1851):

„Turch ein längeres Unwohlfein unb bann burd) bie Rammerfihungen

abgeholten, habe id) erft je^t bie nöthige 3eit gewinnen fönncn, baS mir

uon Gm. Gpcelleiig für baS Ard;io beS ©eneralftabeS iiberfanbte Tagebuch

mit ber Karte gur |janb aufuterffam burd)3ulcfen. Turd) biefen llmftanb

hat fid) auch bie Veantmortung ©ro. ©pcellettg geehrten Schreibens oom

26. o. 2)ttS. ju meinem Sebaucrn berjögert.

©aS nun bie Schrift betrifft, fo betcmie id), baß mir ihr Inhalt bon

großem Sntcreffc gewefen ift, unb baß id) jte als eine treue unb wahrhafte

Sdjilbcrung fetter betrübenbett Verhältitiffe betrachte, bie ber ^Regierung fo

fiele Vorwürfe sugesogen haben, ttttb bie in ber itttenblich fchwierigen ?age,

in ber Gib. ©pcelleug fid) befanbett, nur mit ber Vefonnenhett unb

Umficht, wie es fott 3h" c,t gffcf)e^cn , ohne ©efabr für baS Vaterlanb

befeitigt unb burdjgefithrt werben fonnten. Ter Krieg h'ug an einem

feibetien fabelt, ©in fDiißgriff, eine Ueberciltttig 3hrerfeit3, bie bei ben

fielen fd)Wanfeiibcn unb jitttt Tbcil fid) wiberfpredjenbett befehlen unb

Snftruftionen fo leid)t möglich War, hätte ben Kampf 3 bis 4 ©othen

for Veenbigung unferer SRüftungcn 311m Ausbruch gebradjt, unb babureb

Wären wir gleich fott forn herein in eine Verwirrung geratben, bie in

Vejttg auf ben Fortgang beS Krieges aller ©ahrfdjeinlid)feit nach fon bett

traurigftett folgen gewefen fein würbe, ©liicflid)crweife liegt jene beflagenS

werthe $eit hinter ttttS, unb wir föntten ©ott nicht genug bauten, baß fie

forübergegangen ift, ohne bem Vaterlanbe ferberblid) ju werben. — ©nt

brannte ber Krieg, nachbem nufere Armee»KorpS an ber ©Ibc unb Ober

ferfantmelt waren, fo hätten wir bie Ocfterreicher, bafon bin id) feft über«

jeugt, gefchlagen, aber int iöfonat 3iofcmber burften bie ©iirfel noch nicht

fallen, unb baS wäre bod) gefcßeheit, wenn eS in ,£>effep amifdjeit ©w. ttp*

cellettj unb bem giirften fon Thum unb TapiS ju geinbfcligteitcn laut-

©ir haben Sßuen alfo fiel 311 ferbanfeit.

©w. Gpcelletig Veforgniß, baß in einigen Tagesberichten Aeußerungen

enthalten fein möchten, bie fid) nach biefer ober jener Seite als berlehcnb
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herauSfteÜen, fdjeint mir unbegviinbet, ba id) beim Durdjlefen nichts gefuitbcn

habe, WaS Weber nad) oben nod) nad^ unten als gehäffig gebeutet werben

fönnte. Die ®r$ähtung ift einfach unb flar, ohne Ccibenfdjaftlidjfeit , unb

trägt burdjgangig beit ©tempel ber reinjlen JBatjrbeü. ütidjtS befto weniger

werbe idj baS Sagebuch in bem ©eljeimen Ardjib fefrctireu loffen.

2J?it beit DiSpofitionen , bie (Sw. tSyceüenj für bie Struppen in ben

Stellungen bei guiba nnb ©djenttengSfelb gegeben Ratten, !ann id) mid),

nad) einer forgfältigen Prüfung berfelbcn auf ber Sorte, nur eiuoerftanbeu

erttaren. Die ^Jofition bei Julba holte id) ebenfalls, im Vergleich ju ber

Sruppeiijaljl, über bie (Sw. (Syceüenj 311 gebieten hotten, für 311 auSgebehnt,

befonberS mit einer fo großen ©tobt oor ber grottt. And) war bie

©teüung, ben fflapern gegenüber, ftrategifd) ungünftig. Der aufgeweid)te

Voben erfdjwerte bie Vertl)eibigung, unb eS waren baßer bie üftobififationeu

gewiß angemeffen, bie ©ie in ber Auffteüung fpoter oornohnten.

©chenflengSfelb mußte unter ben obwaüenben UmftSnben offenbar als

bev widjtigfte Quillt betrachtet werben, ben ©ie ins 2Iugc 311 faffen hatten,

unb eS tonnten boher einige ÜJtängel ber bortigen ©teüung nicht in Vetradjt

tommen. Der große llebelftanb, baß bie SJab^iwiUfdje Snfanterie bei bem

aufgeweidjten ©oben nid)t birett in bie ^ofition marfchireu tonnte, würbe

burd) bie non 3hnen getroffene Anorbnung befeitigt, unb fo, gtanbe id),

waren ©ie in ber Cage, bie Bewegungen bei? ©egnerS ruhig abmarten ju

tonnen. Vorbeigehen tonnte er 3f)nen nicht, wenn er nach Söffet Woüte,

unb eS blieb ihm atfo nur übrig, ©ie anjugreifen, wo bann ber Sampf

bie (Sntfcßeibung herbeigeführt hoben würbe.

©oweit bie Sorte ein Urteil geftattet, glaube ich atfo bie toon

(Sw. (Sfceflenj für gulba unb ©djenflengSfelb ertheilteu DiSpofitionen als

ben Verhältniffen entfpvechenb anertennen ju miiffen.

3d) betrüge biefe (Gelegenheit, mich ber Sortbauer freunbfd)aft=

liehen VJohlwoüenS ju empfehlen, unb höbe bie (Sf)re in tiefbegrünbeter

Hochachtung ju »erharren als

Gm. (Sjceüenj

treu ergebenfter

b. IRepher.“

Am 4. Dezember 1850 ließ (Graf (Groeben burch ben ÜUJajor im (General»

ftabe o. Voigts* Süßet) unb ben baberifeßeu Dberft 0 . HagenS in SDieifenbacß

eine Sonbention abfd)ließen über bie AuSbeßnung ber Ouartiere in Reffen

für bie berbünbeten Struppen. Am folgenben Jage, ben 5. Dezember, banfte

ber (General ben Führern unb Struppen für ihre Unterftüßung, AuSbauer nnb

Anftrengung unter bielfadjen Entbehrungen. Die ßeffifeße Angelegenheit hotte

hiermit an biefer ©teüe ihre (Srlebigung gefunben.

©raf ©roeben erhielt baS Sommanbo bcS 7. Armee »SorpS. Die
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betadjirt gemeinten Gruppen traten überall in ihren urfprünglidjen Strumen«

SJerbanb juriid.

©enerat o. <Scf>retfeitflein mar in bem ©roj^erjogtljum ®aben nicht an-

gegriffen morben. Den 23efehl, feine brei Dicifioncn über ben SWain jurücf*

jufübren, erhielt berfelbe erfl in Orolge ber SKobilmadjung ber ganzen

preugift^en avmee, alfo unmittelbar nach bem 6 . 9ioüember. önbe Ulocember

unb Anfang Dejember befanben fid} biefe Drttppenlheile fämmtlidj auf cater»

(änbifc^em Soben.

Die Demobilmachung ber SHrmee begann fdjon im tiejember 1850

mit ber ffintlaffung ber Sanbmeljr jmeiten Aufgebots unb mürbe im Januar 1851

mit ber beS erften Aufgebots fortgefefet. 3m gebruar fianb bie ganje Slrmee

mieber auf bem griebenSfufj.

3n Angelegenheiten ©chtesmig
-
|>oljlein8 ifl baran ju erinnern, baff ber

UBaffenftillftanb com 26. Augitft 1848, ju SDtatmö jtmfdjen ^reujjen unb

Dänemart gefe^loffen , nldjt ben ^rieben ^erbeifü^rte. ßum 26. SKarj 1849

uttb bann jum 3; April hotte Dänemarf ben SBaffenftillftanb gefiinbigt, um

burdj ben Krieg bie grage ber collftänbigen Trennung ber |>erjogtbümer oon

Dentfdjlanb unb ihre Sntorporation in ben bänifdjen ©efammtjlaat entfc^eibcn

ju taffen. Die nationalen Druppen <3djle8mig=,!po(fiein8 traten unter ben

©efeljl be§ preujjifdjen ©eneraMDiajorS C. Söonitt; eine preufjifche Dioifion

lommanbirte ©eneraMDiajor o. $irfd)felb, uttb Kontingente con ISüpern,

©adbfen unb fwnnooer bilbeten mit jenen eine Armee, über meldje ©eneral«

Lieutenant c. ’ißrittmih ben Oberbefehl führte.

Der nun folgenbe {Jetbjug con 1849 mar ein febr glücflidjer bis ju

bem Unfall ber @chleSmig=$ot{teiner cor ^friebericia *m Anfang beS SHonatS

3uli, burtb melden ber fjelbjug mieber fein üorläufige« ©ttbe fanb. Am

10. 3uli 1849 mürbe 31t SBerlin mit ben 'Dänen eine jmeite ffiaffenflitlftanbS»

Koncention abgeftbloffen, burdj tceldbe bie geinbfeligleiten auf fedjS Sßonate

auSgefefct bleiben feilten. Die preufjifchen unb beutfdjen Druppen lehrten in

ihre $eimatb 3urücf. 3m 2>ahre 1850 festen 3mar bie £er3ogthümer ben

Krieg auf eigene $anb fort, obgleich ohne ©lücf. 3m Saufe biefe« 3flh«-

murbe con ©nglanb, grantreidj, SRufjlanb unb Oeftcrreich in einer ßonfererj

3u Sonbon am 2. Auguft ber prototollarifd)e 33efcf>lu§ gefaxt, ©chleS&ig'

Jpolftein jur Untermerfung unter bie bänifdje SanbeSregierung aufjuforbem

unb nöthigenfaüS ba3u 3U 3mingcn.

Der Triebe mit Deft erreich bebingte auch ben ^Infcftlup ^reu§en§ an bie

^Jacificirung ber $evjogthümer. 3 tt biefem 3mecf mürbe Anfangs 3anuar 1851

itt ber ^riegtiib eine Dicifion oon 3tcei Snfantcrie-SBrigaben formirt (9. unb 12.),

nebft ber 5. Kaoallerie-Srigabe unb 5toei Batterien beS 3. Ariillerie-Ülegiment?,

melche unter bem Scfehl beS ©eneral» ÜKajorS c. ißuffom bei Berleberg bis

Jur ©rense hin Aufhellung nahm.
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©leidjjeitig mürbe für ben gfterreidjifcfjen 3felbmarfchall’8ieutenant Segebitfd)

bei 3lrtlenburg ein Uebergang über bie ©be borbereitet, um non biefer ©eite

her* um bie SOiitte beS 3anuar in |>otftein einjurücfen.

3m Februar Ratten «ßreufen unb Oejierrei^er SRenbSburg befefct. ®aS
IDetadjement Suffom'S mar bebeutenb rebujirt rcorben.

©dfon im 3onuar mürbe bie ©chleswigsfwifteinifche 8anbeS=33erfammtung

aufgelijft. ©djleSmig fara unter bänifdje SSerwattung. fmlftein erhielt eine

«Regierung im «Ramen beS &eutfchen löunbeS unb beS fönigS bon SDänemarf.

©ne befdjränfte 3lmueftie, toeld)c Sönig griebrich VII. an bie £)erpgtl)iimer

erliefe, enbete für je einen politij^cn ©egenfafc, bcr erji fpäter feine rühm»

bolle unb bollftänbige Söfung für ißreufjeit unb jDeutfdjlanb finben foüte.

©eneral ©raf Söranbenburg, ber ritterliche SIRinifler^räftbent, welcher

®nbe Oftober 1850 auS 3Barfd)au mit tief erfdjüttertem ©emütl) prücfgelehrt

mar, ftarb fdjon am 6. «Robember beffelben 3af>«8- 3ln feine ©teile trat

ber 2Rinifter ber auswärtigen Slngelegenheiten b. üRanteuffel. ®ie bon ihm

mit Oefterreich in 3)rcSben oerabrebeten 23erfaffungS » Sonferenjen begannen

am 23. $)ejember 1850 unb bauerten bis pm 15. ÜRai 1851, enbeten aber

mit bem bollftänbigen SRücftritt «ßreujjenS Snbe 2Rai pm alten SunbeStage;

feine früheren UnionSgenoffen fdjloffen fich an. Sludj h'er mar burd) bie

hiftorifche Sntroicfelung politifdjer 33erf)ältnifje ein griebe auf geit gefd^loffen

Worben.

3m 3öh^e 1850 ift ©enerat b. SRepher noch probifovifd) als ©eneral»

Snfpefteur beS 2Rititair»@rjiehungS» unb $3ilbungSwefenS thütig,

unb mir fehen ihn in biefem 3ah« in bie Unterrichts »©eflaltung ber 3111».

gemeinen SriegSf^ute (feit bem 19. Sluguft 1858 &’rieg8»3lfabemie

genannt) mit gewohntem 33erftänbnife eingreifen.

9llS im Februar 1844 bie SSerorbnung erfc^ieu über bie IReorganifation

bcr ®ibifionS=©chulen unb beS 8abetten»JlorpS, lag e§ nahe, etwaige $er»

änberungen in bem Üehrplan ber 3ltlgemeinen ftriegSfcljule ebenfalls inS 2uge

ju faffen unb p berathen. ‘ T:eShalb fragte unter bem 25. «Robember 1847

ber bamalige interimiftifche ©eneral »3nfpefteur ©eneral »Sieutenant b. öelow

bei ber ©tubien=$5ireftion ber Slllgemeinen Sriegsfchute an, Welche ^Reformen

im ©eifte ber SSerorbnung bom Februar 1844 für bie 3Wgemeine SriegS--

fdjute nötljig fein mürben, unb bejeidjnete als ®ireftib für biefen groed

folgenbe fragen:

1) 3jl baS gegenwärtige Verfahren pr ©mittelung ber einjuberuf enben

SriegSfchiiler beipbeljalten ober ju beränbern?

2) 3ft ben ©chülern in .fpinficht ber Sheilnahme an ben berfdjiebenen

Sorträgen eine freiere SBaljl als bisher p betaffen, unb Wie Weit

ift biefelbe auSpbeljnen?

3) 3jl ber SeltionSpfan für bie brei (Soeten p beränbern?

Sdtefl j. DHI. SoAenH. 1879. - 12
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4) ©inb bie fdjriftlichen Prüfungen (im Saufe beS Unterrichts) §u Der*

änbern?

®ie @tubien«®ireftion (bamalS ü. ©anSauge, ©chulje linb @mfe) hielt

fidf inbeffen nicht für berechtigt, bem noch nicht ernannten $ireftor ber 111«

gemeinen StriegSfchule oorjugreifen, unb bat, beffen (Ernennung abwarten ju

biirfen, bis fie ihre Infichten über bie gepellten fragen anSfpräche. $03

Snterimiftifum bauerte aber Don bem lobe SRithle’S D. Silienftcrn im Juli 1847

bi§ junt 3. 5Robeinöer 1849, an welchem Jage Oberftlieutenant D. £>oepfner

(fpäter Dberjt unb ©eneral) baS £>ireftorat ber Anftalt erhielf. Auherbem

blieb bie Schule felbft Dom ÜRärj 1848 bis 311m 15. Cfto'hcr 1850 gc<

fdjloffett, unb in biefem Jahre faunt jufammengetreten, lehrten fämmtliche

Offnere in golge ber üRobilntachung ber Armee fchon am 7. iRooember

wieber ju ihren ^Regimentern jurücf. ®rft am 23. 3anuar 1851 würbe ber

Befehl gegeben, bie 2Rilitair*Bilbuug§*Anftalten fämmttich Wieber ju eröffnen;

baju gehörten bie Allgemeine SriegSfdjnle, bie Artillerie« unb 3ngenienr.-

©djule unb bie ®toifionS=@chu(en. Am 15, fjebruar begann ber Unterricht

Don üleuem.

Ünterbeffen hatte Oberjllieutenant D. ^oepfner mit ber ©tubien-Oireftion

bie oben genannten fragen berathen unb barüber im fyebruar unb April 1850

an beit ©eneral D. ütephet berietet.

2Bir führen aus biefem Berichte nur einige ©ebanlen an, welche Don

allgemeinem Sntereffe finb.

5)

ie Offiziere waren bis bahin Derpflidjtet , fämmtliche 3Biffenfchaften,

welche auf ber Allgemeinen SriegSfdjute Dorgetragen würben, $u hören; eine

Ausnahme bilbete nur bie üRathematif für baS zweite unb Dritte 3ahc, ba

für baö folgen in biefer SMSjiplin eine befonbere Begabung DorauSgefegt

Würbe. 3efet bagegen erflärte bie ©tubien«Dire!tion, bah für alle militairifchen

Berufs * SBiffenfdjaften ber obligatorijche Befud) ber Schüler feftjuhalten

fei, bagegen fönne baS $3ren ber formalen SBiffenfdjaften frei gegeben werben,

nur mit ber ©infdjränfung, bajj auch für biefe eine gewiffe Anjahl Don

©tunben belegt werben mühte. «Durch biefe Betminberung ber ÜJtaffe ber

Bortrage für ben (Einjelnen feilte eine Äoujentrirung beS ©tubiumS angeftrrbt

werben. (SS war bieS ber erfte große 'Jteform«Borfd)lag nach bem 3ahw 1847,

unb er hat bis in bie (Gegenwart hinein bie beften g-rüchte für bie gfrifthe

unb Jfreubigfeit ber ©d)üter an ber geiftigeu Arbeit getragen.

«Das £>ören ber ÜRathematif foltte nur für baS erfte 3ahr beS Schul«

befudjs (im 1. ©oetuS) obligatorifch fein, bagegeu für baS jweite 3ahr falul«

tatiD bleiben. I>a8 zweite Jahr muhte aber lonfequent aud) baS £>ören ber

ÜRathematif im Dritten 3aho (2. unb 3. SoetuS) äur g-olge haben. ©S war

babei nicht fowohl baS «Talent für biefe SBiffenfchaft, Welches burch bie freie

2Bal)l 3itm AuSbrucf lam, als bor Allem bie üieigung für biefeS ©tubium.
hy Google 1
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©fatfäflif waren bie Polente bafiir öiel reid^fit^er auf ber 2Illgemeinen Kriegs»

ffule oorljanben, als bie $ahl ber $örer oermutfjen lief, ©er obtigatoriff e

Unterrift ber üDJatfyeinati! im 1. ßoetuS bejmecfte eiiterfeitS eine afabemiffe

Stepetition in biefer SBMffenffaft, infoweit fre Kenntnih für einen jeben Cffijier

nothwenbig ift, anbercrfeitS aber bie Anregung beö 3ntereffeS für fie fowoht

burf ben geiftootlen Vortrag, wie burf bie erfoigreid^eit SlpplifationSjtunben.

Ohne bie 93erpfliftung beS j£)örenS für biefeS erfie Saht' fürstete man bern

©tubium ber SDJat^ematil überhaupt ju ffaben.

©ie bis bapin unter fepr geringer ©peilnahme gelehrte polniffe ©praf e

foüte ganz fortfallen. Sin fre ©teile trat fpäter ber Unterrift in ber

ruffiffcn ©prafe, neben ber unauSgefefct betriebenen franzöfiffen ©prafe.

Sinbere neuere ©praßen blieben bent 'ßriuatfleih überlaffen.

©nige anbere ÜJlobififationen beS SehrplanS gehen aus ber ßntffeibung

Dfep^er’S ^eröor.

©er ©enerol erwiberte unter bem 23. Slprii 1850:
— I

1) ©ie 2Jfilitair«2Biffenffaften jolieu obligatoriff bleiben; — bie ©apl

für baS .fpören ber ©iSjipiineti formaler öilbung wirb freigeftellt.

2) ©ie SWatbematif bleibt für ben 1. ßoetus obligatoriff. ©füler,

welt^e feinen ©inn für biefelbe geigen, fönnen nach hwi Monaten

»on bem 23efuf biefer ©tunben entbunben werben.

*
3) ©ie ©altif. ©ie in ©fleSwig unb ©aben ftattgepabten friege*

rifchen ßreigniffe haben ba§ ©ebürfnih eines griinblifen unb er»

fchöpfenben tattiffen Unterrichts auf ber Slllgemeinen Kriegsffule

unzweifelhaft IjerauSgeftetlt. ©o fepr ich eS baher bebauere, in betreff

ber jur ßrreifung biefeS 3*eIeS für bie ©aftif ausgeworfenen

©tunbenjahl mich mit ber Slnfift ber Königlichen ©ireftion nicht

in Uebereinftimmung ju finben, fo bringenb muh ich boch, felbft nach

Prüfung ber gegen meinen 33orfchlag angeführten ©rünbe, bie König»

liehe ©ireftion erfuchen, bie ©tunben für ben taftifchen ©ortrag im

1. unb 2. ßoetuS öon brei auf öier ©tunben wöchentlich ju erhöhen.

©a§ ßinfleften friegögeffiftlifer SBeifpiele in biefcit ©ortrag ift

jweefmähig; es würbe aber-eiite SluSartung fein, wenn fif biefe ©ei»

fpiele ju friegSgeffiftlifen Vorträgen auSbehnen füllten.

4) ©ie Kriegsgerichte. SBaS bie Kriegsgeffifte betrifft, fo halte

auch ich ben ©ortrag berfelben für bie Hauptfach e in bem ©ilbungS»

gange ber Offiziere. ®r ift bie ©pipe beS gefammten militairiffen

Unterrichts auf ber Slllgemeinen Kriegsfälle. 3nbeffen folgt aus ber

5Hif tigfeit biefeS ©afces boch nicht, bah eS unzitläffig unb gwedwibrig

wäre, einen ©heil beS überreifen friegSgeffiftlifen ©toffeS ffon

im 2. ßoetus mit ben ©filtern burchäunc^mett. 3f fann beSpalb

auf meine Slnfift nift aufgeben, bie bahin geht, für ben ©or»

12*
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trag ber Gefdjfdjte be« fiebenfäljrigen Kriege« im 2. ßoetu« brei

©tunben toödjentlidj in ben CcftionSptan aufjuneßmett. .fjaben bie

mi(itairifd)eit 23 orträge im 1. unb 2. ßoetu« ben 3roe<T ber Sfrieg«-

gefdjidjte im 3. ßoetu« »orsuarbeiten, fo bejielje icß eine foldje 8n--

nafjme boc^ (jauptfäd)lid) nur auf bie Gefdjidjte ber neueren Äriege,

unb Don biefem GefidjtSpunfte au«geljenb, mürbe audj ber Vortrag

be« fiebenjäljrigen Kriege« im 2. ßoetu« a(« eine Vorbereitung für

bie Vorträge ber fpätcren getbgiige im 3. ßoetu« ju betrauten fein.

3n Setreff ber für ben frieg«gefd)idjt(idjen Vortrag im 3. ßoetu«

auSgemorfenen ©timbeuga^t bin idj ber 2tnfidjt, baß ba« ©tubium ber

Krieg«gefdjid)te, wenn eS 5rüdjte tragen foll, feiten« ber ©djüler

9lnftrengung unb 21 u «bau er »erlangt. Um biefetben baßer nidjt

ju ermiiben unb abjufpannen, miiffen fie ßinreidjettbe ü)?uße begatten,

ba« Vorgetragene geßerig in fid) aufjuneßmen unb ju »erarbeiten.

Gitter foldjcn fjorberuttg aber fönitett fie bei einer 3»ßl »on fteben

Vortraggflimben fdjwerlid) mit 8uft unb Siebe genügen, unb bes&alb

eradjte icß fedj« ©tutibeu wödjentlicfj a(§ ba« ÜWajcimum »on 3td.

»t»ett£je§ für bie Kriegögefdjidjte im 3. ßoetu« jtt beftimmen ift. Set)

ßabe hierbei nic^t überfein, baß freitief) ber SeftiotiSpfan au« ben

Sauren 1845, 4G unb 47 fogar adjt mödjetttlidje VortragSftuuben bej

Krieg«gefdjid)te nadjroeift. SKIein ein größerer fteßler ßebl ben »er»

ringerten nidjt auf.

5) ®er Unterridjt in ber polnifdjeit ©pradje ntag Wegfällen.

Ulte biefe Gntfdjeibungen finb ber .fjauptfadje ttadj ntaßgebcttb geblieben;

ein SeWei« bafür, baß biefetben in ber £ßat einer ridjtigeit 21uffaffuttg ber

Si(bung«=Sebingungen entfpredjcn.

Krieg8tniniftcr ». ©totfRaufen crflarte fid? unter betn 25. Juni 1850 mit

biefer SWeform ber 2Ulgemeinen Kriegsfälle cinoerftaubeti.

3m Jaßre 1851 fdjien es, als ob itt Jranfrcidj ber Kampf ber politifcßen

Vartßeien eine Krifi« ßerbcifiiljreti toerbe, weldje audj 'tJeutfdjlanb in 2Ritleiben

fdjaft jieljen Iöttne. ®ie Vorfidjt gebot, einen fote^cit {fall nidjt un»orbereitet

an fidj ßerantreten ju (affen. ®ementfpredjenb entwarf iRepßer, als ßljef be«

GeneralftabeS ber 2lrtttee, im Oftober 1851 einen 2(ufflelluttg§plan am Stbein

unb über benfetbett hinaus, ber — Wie ade feine Vorfcßläge — fldj burd)

Klarßeit unb Veftimmtßeit auSgeidjnete. Die frieblidjcn Regierungen ju Oefter«

reidj unb bie VJieberljerftellung be« SuttbeS erforberten fetbftrebenb audj bie

glcidjjeitige Sötitmirfung öfterreidjifdjcr ©treitfräfte. General ». Siepßer ging

baöott au«, baß Jtaliett (Sombarbei ttttb Veuetiett) woljl ber ^auptfdjauplat*

für bie Jljätigfeit ber öjlerreidjifdjen 2lrmee bleiben biirfte, unb redjncte bef

ratb für bie Operation itt ©iibbcutfdjlanb nur auf bie ÜRitWirfuug »on

ßödjften« 50 (X)0 SDiattn Oefterreicßer att ber oberen IDonau. 3« betn Gegen-

entwurf, ber »on SBien attSging, (egte tnan ein große« Gewidjt auf bie



theoretifdje Sluffaffung üon ftrafegifdjen glanfett* unb IRiltfenaugtiffen, erflärte,

mit 120000 5D?ann, benen 30 000 SDiann 9ieferücn folgen füllten, an ber

Donau auftreten ju wollen, betonte aber, ba§ man felbft bei partieller 23c*

nufcung ber (Sifenba^nen, im ungnnjiigften gall, nid)t oor Ablauf oon groölf

Sotten — ooui erften Jage ber IDlobilntadjung an gerechnet — bei Ulm
werbe ftetjen Jönnen. Der praftifche SBertl) biefer |jii(fe war baburdj freilief)

fel)r in grage geftellt, ba innerhalb eines fo langen 3eitrauin» bie franjöfifdje

Armee läitgft ben oberen 9Jhein hätte iiberfdjreiten Jönnen. ‘ißreußenS Könige

haben bie Sirffamfeit eigener Streitfräfte oon jeher im Auge behalten müffen.

3m Dezember 1851 machte fich ber ^räfibent ber franjöfifdjen IRepublif

Souis Napoleon burd) einen Staatsstreich jum Alleinherrfdjer in granfreid).

Die Sefaljr einer 3nüafion in Deutfc^lanb würbe baburth nidjt oerringert, ba

eS oon jeher als ein SinigungSmittel entgegengefehter *}3avtl)eien in granfreid)

betrachtet worben ift, bie Armee an unb über ben SRljein ju führen. @leid)=

wohl hat bie 9iotI)Wenbigfeit, feine ü)?ad)t erft ju befeftigen (feit 1852), ben

Kaifer Napoleon baju geführt, üorläufig ben grieben aufrecht ju halten. (Sein

erfter Krieg jur t'öfung ber ihm oerhaßten Verträge oon 1814 unb 1815 war

gegen SRußlanb 1853 unb 1854 gerichtet; es folgte ber üon 1850 gegen

Deßerreidj, unb bie KriegSerJlärung oon 1870 galt Preußen, traf aber bann

baS geeinte Deulfchlanb ohne Oefterreid).

3m 3ah*e 1852 war eS Dtepher’S .£)auptforge, bem Seneralftabe bie*

jenige Organifation 311 oerfchaffeu, welche ihn befähigen füllte, allen 23e*

bürfniffen ber Armee für ben gall eines Krieges gerecht 3U werben.

3m 3aljre 1848 galt im SBefentli^en für ben Seneralftab ber (Stat 00m

11. 9?oüember 1824, ber — im Seifte ber fparfamften ginan3Wirthfd)aft —
burd) bie Kommiffton 3ur Unterfuchuitg beS Staatshaushalts feftgefeht worben

war, unb jwar mit ber üJfotiüirung
:
„um bie nothwenbigen (Srfparniffe herbei*

3uführen." Diefer Stat erwies fich jebod) berart als ungureichenb, baß er

permanent burd) überzählige Offijiere Übertritten werben mußte unb beSljalb

in ffiirflichJeit nie oollftänbig 3ur Ausführung gefommen ift. Die unauS*

gefegten Bemühungen fchon beS ©eneralS ü. Kraufenecf, eine Vermehrung ber

Seneralftab8*Dfp3iere 311 erwirfen, hatte nur baS Ufefultat, baß baS 23e*

biirfniß auerJannt unb bie StatSüberfdjreitung ftillfd)weigenb gebulbet Würbe.

Alle Anträge auf Grfjöhung beS StatS fcheiterten aber an bet ungünstigen

Sage ber ginanzen. Der Stat beS SeneralftabcS beftanb bemgemäß im gai)re

1848 nur aus folgenben Sl)argen:

13 ShefS,

14 Stabsoffiziere,

10 £auptleute,

8 Jommanbirte Lieutenants.

Da aber biefe 3‘ffern «W)t ausreichten, fo würben noch 7 überzählige

.jpauptleute Jommanbirt.
* ‘ Digitized b
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1

9Son biefeu Qffijierett befanden pcp 10 EpefS bei ben 9 ©eneral-

SommanboS uitb ber ©cneral^nfpeftion jjer Artillerie, 9 Stabsoffiziere unb

9 .ffauptleute bei ben 9 ©eneraMiommanboS. ES oerblieben alfo für ben

großen ©eneratpab in ©erlin nur 3 EpefS, 5 Stabs offijiere unb 8 ^auptleute.

©oit ben Lieutenants befanbeit pep 3 bei oerftpiebenen @eneral«£ommanbo5

unb 4 (1 fehlte) beim großen ©eneralpabe.

Der große ©eneraipab tuar derart organifirt, baß ein jebeS ber brei

SriegStpeater (mittleres, öftlitfjeS unb weplidjeS) eine Slbtpeilung bilbete, an

bereit Spipe fiep je ein Spef mit bern litef: 2Ibtpeilung8*©orpeper befanb.

Einer ber brei 2lbtpeilungS‘©orpeper mar gleidjjeitig Dirigent ber trigono*

metrifepen Slbtpeilung. ©on ben Stabsoffizieren mar einer Dirigent ber

topograppifdjen Slbtpeilung, ein anberer ftanb an ber ©pifec ber f riegS-

gefdjieptlidjenSlbtpeilung. Die übrigen Ofpjiere maren ben oerftpiebenen

Slbtpeiluttgen jugct^eilt unb fungivten innerpalb-berfelben als Seetiou8=©orpeper

reff). ©ermeffungS-Dirigenten. ©ei ber trigonometrifcpen Slbtpeilung befanbcn

ftd; 2, bei ber topograppifdjen 5 ,3ngenieur*@eograppen. Slußerbem gehörten

jum großen ©eneralpabe bie ©(anlamm er unter einem ©lanfammer»3nfp«ltor

unb baS litpograppifcpe 3npitut untev einem Direftor.

©ei jebem ©eneral*$ommanbo befanb fiep, mie noep gegenwärtig, 1 Epef,

1 StabSoffijier unb. 1 ,'pauptmann beS ©eneratftabeS. Die DioiponS-

ÄommanboS befaßen leinen ©eneralpabS = Offizier , bod) mürbe ein foldjer

oorübergepeitb ju benjenigen Diöiftonen tommanbirt, weldje große f)erbß;

Übungen abpietten.

Der Slbjutantenbienft bei ben Dioifionen Wie bei ben ©rigaben mürbe

burcp bie Offiziere ber Slbjutantur oerfepen, weldje aus 16 StabSoffijieren,

32 fpauptleuten unb 103 jur Dienftleipung bei berfelben tommanbtrttn

Offizieren beftanb. Diefe Slbjutantur bilbete ein befonbereS SorpS unb pellte

bie Slbjutanten für bie Siöniglicpen ©rinjen, ben SriegSminiper, ben Epef beS

©eneralftabeS, ben 3nfpelteur beS ErjiepungS» unb ©ilbungSmefenS, ben

^nfpetteur ber 3äger unb Scpüpen unb ben 9temonte=3nfpefteur. ES waren

ferner oon ber Slbjutantur tommanbirt 2 Offiziere bei jebem ©enerab

Sommanbo, jeber Diüifton, ber ©eneral=3nfpeftion ber Artillerie , bern Spef

ber 3ngenieure, bei jeber Artillerie* unb 3ngenieur*3nfpeltiwt unb bei jebem

©ouoernement; — bagegen nur 1 Offizier bei jeber ©rigabc. Die Offijiere

ber Abjutantur trugen eine befonbere Uniform unb pellten auep einen großen

2peil beS Erfass für. ben ©eneraipab.

©Senn eS nun audj bern ©eneral 0. $vaufeneef nidjt gelungen war, bie

gewünfepte Srpöpung beS Etats für ben ©eneraipab ju erlangen, fo patte er

botp burtp feine Anträge unb ©orftpläge bie ffrage als eine nngelßpe er*

galten unb bie maßgebenben ©erfonen non ber Dringlidjfeit einer 9ieorganifation

beS ©eneralftabeS überzeugt. 2ßan patte eingefepen, baß bie oorpanbenen

©eneralpabS »Offnere taum für bie Slnforberungen beS griebenS, jebod
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burdjauä nidjt für ben fjall einer SOJobilmadjung auäreidjten, ba in biefem [fall

bie Stäbe bon 3 Armeen 311 forntiren unb 18 ®ioifionen mit ©eneralftabä*

Offizieren ju beferen gemefen mären.

2J7an ^atte ferner anerfannt, melcfje Uebetftänbe eä mit fid^ führte, menn

bie ®ibifionen iljre ©eneralßabä»©ffiziere erß beim ©eginn beä großen

3)?anöberä ober ber 3J?obitmadjung erretten; — mit metdjen Scfymierigfeiten

biefe ©ffijiere ju fämpfeit 'Ratten, menn fie bei gänjlidjer Unbcfanntfdjaft mit

ben ©erfönlidjfeiten unb ben inneren ©erljältniffen ber ®ibifion ben Anforbe»

rungen genügen fotlten, melcfje bodj an fie gejtetlt merben mußten.

©eueral 0 . Öieptjer mar in biefem Sinne bon ber Unabmeiälidjfeit einer

©ermeljrung beä ©eneralftabeä bollfommen überjeugt, unb er ließ fidj bcäßatb

aud) nic^t abljalten, baä 3 iel mit tonfequenj unb mariner Eingabe an feinen

23eruf ju berfolgen. ®ie ©runblage für feine SQJirljamfeit fanb er allerbingä

gut borbereitet. ®ie friegerifdjen ßreigniffe ber Satire 1848 unb 1849 ließen

bie üJiänget ber bamaligen Organifation beä ©eneralftabeä unoerfennbar fjerbor*

treten; — fie mögen iljra bie Cöfung feiner Aufgabe toefentlidj erleichtert haben,

unb er erreichte feinen 3lBecf-

Unter bem 16. ®cjember 1852 erfdjien bie SaTbinetäOrbre, metdje ben

neuen ©tat beä ©eneralftabeä feftfe^te unb ber im Saljre 1853 bitrd) ©eftim*

utungen oom 15. gebruar unb 24. Snni, nebft einigen anbermeitigen ©eränbe*

rungen, jur Auäfüljrung fam.

®ie fjauptpunfte biefer Steorganifation maren:

1
) 3U ieber ®ibifion mirb bauernb ein ©eneratfläbS »Offijier fom*

manbirt; — ebenfo jum Jfriegäminifler unb jum ß$ef beä ©eiteral-

flabeä ber Armee. ®ie 3<*ht ber Abjutanten mirb um bie entfpredjcnbe

Stellenjaljl oerminbert.

2) ®ie 9tb jutantur als felbftftänbigeä Äorpä geljt ein. ©iä auf bie

bei ben Äöniglidjen ©rinjen fommanbirten Offiziere merben äße

übrigen Abjutanten bon ben Struppen fommanbirt. 9tur bie erft-

genannten Abjutanten bemalten bie bisherige Uniform.

3) ®ie Abtljeilungä*©orfteljer im großen ©eneralftabe Reißen bon nun

an Abtljeilungä-'ßljefä.

4) Der 9?ormal»@tat beträgt bon 1853 ab:

1 ßf>ef beä ©eneralftabeä ber Slrmee,

13 ßljefä beä ©eneralftabeä ober ber Ableitungen,

32 ©tabäofßjiere,

18 |>auptleute.

hiermit mar in ber £1jat einem ^auptbebürfuiß genügt.

©eneral 0 . SRepljer mar nidjt nur bemüht, bie beften militairifdjen fträfte

für ben ©cneratftab unb bie Armee ^eranjujie^en, fonbern er forgte aud) für

bie t$eoretifd|e unb praftifdje Auäbilbuitg berjenigen Offiziere, melden bie ßfjre
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ju 2ljetl Würbe, bem ©eneralflabe anzugeljören. Sie ftch bet ©cnerat bie

Sebingungcn für biefen ©rfafc backte, baS erfaßten wir auS feinem eigen-

hänbigeit Schreiben an ben KriegSminifter. .

„diejenigen Offiziere, welche gurn ©intritt in ben ®eneralflab in grage

fommett tonnen, müffen zuoörberjf brei Safire in ber druppe gefthnben, bem-

nädjft brei Sa^re bie Allgemeine KriegSf«hule befugt unb fiel) fowoht burdj

ihre militairifdje Gattung mtb dienfifenntniffe, als aud) burd? ihre Seiflungen

auf ber KriegSfdjule ausgezeichnet haben. ©inb biefe ©ebingungen erfülft,

fo werben bie non bem direttor ber KriegSfchule befonberS empfohlenen

Offiziere auf brei 3ahre 3um topographifchen vefp. trigonometrifchen ©üreau

einberufen, wäljrenb Welker man fie im Sommer mit ©ermeffungen,

im SBinter aber fortgefefet mit ber öearbeittmg militairifch-wiffenfdjaftlicber

Aufgaben befc^äftigt, Weld)e fie guerfl üon ben Stabsoffizieren beS großen

©eneralßabeS, bann aber oon bem ©hef beS ©eneralftabeS ber Armee er-

halten. drei üttonate im Sa^r, unb jtoar oom 1. 3J?ärj bi« ultimo 2)?ai-

hat jeber oon itinen entWeber bei feinem eigenen dritppenthcil ober bei einer

anbern Sßaffe prattifdje dienfte ju leiften. ©eoor fie inbeffen ju biefer

©efiimmimg abgehen, treten bie Stabsoffiziere 31t einer Sommiffion 3a*

fammen unb tlaffifiziren nach einer auSfiihrtidjen unb grünblichen ©eratljung

fämmtliche Offiziere, welche unter ihrer Seitung gearbeitet hoben, fowohl

mit Siiicffidht auf ihre moratifdje gütjnmg, als nach SRahgabe beS ©tanb«

punfteS ihrer erlangten wiffenfchaftlich-militairifchen AuSbilbung in ber Art,

ba§ fie Oon ben 30 ©pfpettanten 3 bis 4 in bie erfte Klaffe bringen, unb

biefe finb aisbann bie Kanbibaten, aus benen ber ©hef beS ©eneralftabeS

ber Armee, infofern er gegen bie Klaffififation nichts zu erinnern finbet,

ben ©rfaj} für ben ©eneralflab wählt unb banach bie geeignetften Offiziere

©einer SDiojeftät bem Könige in ©orfdjlag bringt. 3m Kriege, wo biefe

©ebingungen wegfallen, entfdjeiben nach ber nothwenbigen allgemeinen wiffen«

fchaftlichen ©Übung ©iuth, Sdhätigfeit unb militairifcher ©charfblid."

der ©eneral ertlärtc jebodj gleichzeitig, bah biefeS Verfahren nur ben

©harafter eines ®ebraud)S an fid) trage, oon bem — wenn auch fehr Swe(*
;

mäßig — man häufig gezwungen fei, abzuweichen. Ausnahmen würben immer

Wohl begrünbet fein, ©ine gewiffe greiheit in ber 2Bal}l müffe baher bem

©hef beS ©eneralftabeS gefiebert bleiben. @s erfdjeine beShalb auch nicht

rathfam, ein unabänberlicheS Programm für ben ©rfafc beS ©eneratftabeS

aufjuflelleit.

911S ein befonberS wichtiges Söiittel zur AuSbilbung ber ÖeneralftabS-

Offiziere für ihren dienjl im Kriege fah ©eneral 0 . Steuer, wie auch ff®4

Vorgänger im Amt 0 . Kraufenecf unb 0. SDtüffting, bie prattifche ©efchäftigung

im Jerrain an. Alljährlich erhielt eine Anzahl oon ©eneralftabS-Offigteren

beflimmte Aufträge zu SfietognoSzirungen einzelner dertain-Abfdjnitte, fo=
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wohl im Snlanbe, wie aud) in ben 9?achbarlätibertt, für militairifdje 3n)ecfe.

3uwei(en würben biefe Steifen inS SuSlanb auSgebeljnt, um ben Vlkf jn er»

weitern, bie ^Beobachtung gu f^avfen unb 3uftänbe frember Armeen zu prüfen

uub ju beurteilen. GS würbe hierburdj ber nationalen Ginfeitigleit »orgebeugt.

Gigenthümlicf) finb ber preußifdhen Slrinee bie jä^rlic^eu UebungSreifeu

geblieben, welche ber Stjef beS ©eneralftabeS ber Slrmee mit Offizieren beS

gro§en ©eneralflabeS unb einigen anberen, aus ber 2lrmee baju fommanbirten

Offizieren unternahm. ©tetS nadj neuen fRic^tungen lpn auSgefüljrt, Don

meJjrtüöt^enttic^er Dauer unb unter VorauSfehungen zweier gegeueinanber

operirenber Slrmeen, — würbe herbei ber Sedjfet tattifdjer unb ftrategifdjer

^Beziehungen bem Stiege fo ähnlich bargefteüt, als bieS oon bem ©tanbpunft

ber £f)eorie auS, aber auf wirtliche Jerrain» unb ©tärfeoerhältniffe über»

tragen, nur möglich war. ÖS famen hierbei nicljt nur alle 2lrbeiten uor,

welche ber wirtliche Krieg erforbert, alfo SRetognoSzirungen, DiSpofitioncn,

^Befehle, Auswahl ber VimatSpläfce, Veftimmung ber IDlarfdjquartiere unb

Kantonnements, Vorpoften, Umjdjliejjen ber ffeftungen, fflupbergänge, ©efedjte

unb ©djladjten jc., fonbern e$ entwicfelte fich aud) unter ber Seituitg ber Ober»

befehlSljaber bei ben Offizieren eine «Spannung unb £ljeilnaljme, welche ber

wirflid)en Kriegführung üortrefflid) borarbeiteten. Der Gf)ef beS ©eneralftabeS

ber Slrmee behielt baS ©anze in feiner |)anb, fürzte einzelne Momente ab

ober lieg fid) biefetben bollenben, je nachbem bie barin liegenbe Sehre zum

2luSbrucf gebracht werben feilte. GS würbe auf biefen Steifen fel)r fleißig

gearbeitet, theils als Vorbereitung für ben folgenben Jag, theils als Slefultat

ber am Vormittag ftattgehabten Uebung. Die Oberbefehlshaber reichten bie

fthriftlidjen arbeiten ihrer Offiziere nebft GroquiS bem Ghef ein, ber fie

burchfah unb an ben Stuhetagen zur allgemeinen 33efpred)ung brachte, fo weit

©ebanlen unb Gntf^liiffe nicht bereits auf bem Jerrain ihre Veurtheilung

gefunben hatten.

9teph er entwicfelte bei biefen Hebungen einen SHeichthum ber Vhantafie,

welcher ben ©egenfah znüfehen ©uppofition unb Sirllidjfeit faft Derfd)minben

ließ. Gr fühlte, er fah, er hörte — wie im Kriege, unb zünbete baburch

nicht wenig bei- ben ihn umgebenben Offizieren, ©ie Waren — wie ihr

Gh«f — nicht nur mit bem Verftanbe, fonbern mit ihrem ganzen ©emiithe bei

ber ©ituation unb bei ber Vebeutung nnb bem SBertl) ihrer Gntfd)lüffe. ©eine

Stilbe in bergorut ber Seurtheilung, nicht in ber ©ache, gewann ihm babei

alle £>erzen; man beugte fich nicht nur feiner wohlerworbenen Slutorität, fonbern

eielmehr noch feinem Sohlwollen unb feiner (iebenSwiirbigen 2lrt unb Seife,

wie er feine abweidjenben 2lnfid)ten motieirte. GS gab wohl leinen Offizier,

ber nicht mit Vergnügen unb eollfter Eingebung eon ihm gelernt hätte. Ginet

feiner eifrigften 3uhörer unb Mitarbeiter mar ber je^ige 5elbmar|d)all Vrinz

griebrid) Karl Königliche Roheit, ber es wieberholt auSfprach:

„SaS id) gelernt habe, Oerbanfe id) bem ©enerat b. Sieger!“
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SRepher’S .fjauptftdrfe lag in ber ©curtheilung taftifdjer (Situationen. Skr

bod) feine ganje Vergangenheit auf biefem gelbe borjugSweife gefault unb

entwicfelt worben. 2lud) barf man Wohl behaupten, baß fi<h eine richtige Suf«

faffung taftifcher Verfjältniffe lehren unb auf Slnbere übertragen läßt. Die

Kriegserfahrung zeigt in biefer SRidjtung ihren unmittelbaren Nufcen. Offiziere

beS ©eneralftabeS, welche [pater in (S^efftellen ber SlrmeeforpS gelangten,

hatten fich in bie Sluffaffung SRepher’S berart ^ineingelebt unb gebacht, ba§ fie

[ich mit Stolz feine Schüler nannten, welche mit feinem ©eift unb feiner

Srfahrung genährt worben feien. Strategie Kombinationen waren ihm nicht

fremb, aber er ^iett biefe für ben höhnen, felbftftänbigen ©rab ber Krieg««

fünft, ber wohl geübt, aber nicht in gleicher SJeife auf Säubere übertragen werben

fönne.

Sei ber Sparfamfeit unferer giuaujoerwaltung würbe es bem ©eneral

feljr fdjwer, bie auSreichenben ©elbmittel überwiefen ju erhalten, burch Welche

eS allein möglich war, eine größere 3al)l t>on Offizieren ju biefen ebenfo

intereffanten als wichtigen jährlichen UebungSreifen heranzuziehen.

Deshalb fchrieb SRepljer unter bem 23. 3luguft 1853 an ben Krieg?«

minifter b. ©onin (feit bem 13. Sanuar 1852 Nachfolger beS ©eneral«

o. Stodhaufen):

„Durd) bie Vermehrung beS ©eneralftabeS haben Sw. ßpcellenj, wie

es allgemein banfbar anerfannt wirb, [ich um bie Slrmee ein grofjeS Vcr«

bieuft erworben. 2IHein ber Qmd, ben Sw. Sjcellenj burch biefe wichtige

SDiafjregel beabfidjtigten, wirb oerfehlt, wenn jefet nicht auch bie SDZittel ge«

währt werben, bie Offijiere alljäfjrlidj refp. mit 5Eerrain«SRefognoSjirungen

ZU befchäftigen unb fie zur Dheilnahme an ben UebungSreifen h«vanjujichen.

©erabe auf ber SReife, weldjc idj im Saufe beS SRonatS an ber Ober mit

9 ©encralftabs« Offizieren auggefüljrt ha&e, ha* fidj wir aufs neue bie

Ueberzeugung aufgebrängt, bafj eS nur auf biefem SBege möglich ift, bie

Offiziere beS ©eneralftabeS ju ihrem bienftlichen ©eruf im Kriege grünblich

borzubereiten, unb bafj gertigfeit im 2lufnel)meu beS DerrainS unb bie in

ber Cinie erworbene praftifdje Dieuftfenntnifj bei weitem nicht auSreidjen,

biefe Offnere für ihren Dienft im gelbe ju befähigen."

Srft im Sahrc 1855 würbe bei einer befonberen, fpäter ju uennenbtn

©elegenheit, bie «Dotation beS SReifefonbS beS ©eneralftabeS wefentlich erhöht.

Doch wir lehren jur chronologifdjen ^Reihenfolge ber Sreigniffe im Leben

ÜRephrr’S juriief.

2lm 19. SRobember 1850 übertrug ber König bem ©eneral« Lieutenant

b. SelafinSfp bie ©efchäfte beS ©eneraO^nfpelteur« beS 3Ri(itair»@rjiehung«.

unb ©ilbutigSwcfeuS. Da bcrfelbe jebod) ein 3af)r fpäter feine Verabfchiebung

nachfuchte unb erhielt, fo empfing SRepher unter bem 20. Nobember 1851 eine

KabinetS«Orbre, burch Welche ihm jum zweitenmal bie Stelle als ©eneral»

Digitized by Gogglc



181

$nfpefteur interimiftifd} »erlichen mürbe. Gr gab biefelbe erfl am 1. Cftober

1852 ab, als @eneral*8ieutenant u. SRabomifc unter betn 1. Sluguft befinitio

jum (3cneral*3nfpefteur ernannt morben mar unb am 1. Oftober in biefeS

2lmt eintrat.

®aS grü^ja^r 1851 marf ben jonft fefjr ftarfen unb gefunben ©eneral

auf bad $ranfenlager (Sungenentjönbung unb SR^eumatiömua), t?on bem er

fid? nur (angfam erholte. Gincn großen I^eil beS ©ommerS brachte Dieser

juerft in GarlSbab unb bann in granjenSbab ju; leitete hierauf im .'perbft

mit ben Offneren beS großen ©eueralftabeS bie UebungSreife in ber SUtntarf

unb ging am ©djlufj betreiben nach .^olftein unb ©djlcömig, um bie |)aitpt«

fünfte biefer ‘ßromnjen fennen ju fernen. Gr teerte »on biefem 2lu§fluge feljr

befrijbigt juriief, ba bie Keine Steife auf feinen ©efunbheitSguftanb eont beften

Ginflufj War unb bie ©puren ber im griihfahr iiberftanbenen ferneren SranKjeit

»ollftänbig üermifd)te. Eodj fügte er fcfjerjenb an feinen ^reunb Saerfdj ^inju

:

„SBunbern bürfen mir un§ in unferem 2llter nidjt, menn eS mit ber

2)1afdjine anfängt hier unb ba ju hapern."

OaS Saljr 1852 fanb ihn nodj immer als Slbgeorbueten in ber Kammer

tfjätig. Gr erfüllte auch hier, mie überall, mit ootlfter .^ingebung feine Pflicht,

unb fein 9fame mürbe oft genannt; allein er faitb an biefer ©teile feine ®e=

friebigung. ©o ftf>reibt er im 21pril an Saerfch:

„OaS Slammerteben ift fein angenehmes, benn einmal foftet es oiel

3eit unb bann bleibt auch ber Slerger nicht auS. 9ioch mollen fid) bie

guten fjrü^te nicht jeigen, bie man boit ber fonftitutionellen 91egierungS=

form ju ernten hoffte. 3d| beneibe ©ie um 3§re philofophifdje 3ur üct-

gejogenheit."

3n bemfefben ßahre, eS mar am 21. 3«n* 1852, burfte 9iepher fein

50jährige« £>ienft»3u&iläum feiern.

£)en münblicf)en Coationen an biefem Sage entjog fid) ber ©eneral burd;

eine {Reife, bie mir meiter unten Verfolgen merben. ©djriftliche ©lücfmimfdje

gingen ihm feljr reichlich ju, oon melchen mir einige ber ehreubollften hier *

folgen laffen.

3unäd)ft richtete fein König unb .£>err auS GrbmannSborf fchon unter

bem 15. 3uni 1852 folgenbe ÄabinetS-Drbre an ihn:

„Radjbem ju üReiner Kcnntnip gelangt ifl, baß Sie am 21. b. 2)f.

3hr fünfjigfteS Sienftfahr ooüenben, fann 3d) es ÜRir nicht Perfagen, 3h»en

ÜReine Sheifnaljme an biefem ehrenvollen unb feltenen Greignijj hiermit

auSjufprechen. Sßeim 3«h Sftir jugleid) baS SBergniigen mad)e, 3hnen

SDfein SBruftbilb hierbei ju überfenben, fo verbiube 3d) bamit ben SBunfd),

bafj ©ie hierin ein 3eid)en 9ReincS SBohlmollenS fomie SOfeiner Slncvfeimung

3hrer in einem langen 3eüraum bemährten, thätigen unb crfpriejjlichen

SBirffamfeit erbliden mögen.“
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9todj nidjt jwei fKonate fpäter batifte bev ßönig bem ©cneral and) für

feine oerboppelte J^ätigfeit, bev er fidj bis baljin unterjogen hatte, unb 3»at

burd} bie oben fdjon angebeutete SabinetS^Orbve.

„Stadjbem 3$ befdjloffen habe, ba§ ü)?i(itair=@räie^ungS= nnb SilbungS*

Wefen wieberum einer eigenen ©etjörbe unterjuorbnen, ift ber ©eneral»

Lieutenant o. SHabowifc feilte oon SDtir 31ml ®eneral*3nfpcfteur beS OTilitair»

Cr^ieljungS» unb ©ilbungSwefenS mit ber SDtajjgabe ernannt worben, bajj

er am 1. Oftober b. 3. in feinen neuen SirfungSfreiS ein 3Utreten habe. —
3 <h entbinbe ©ie benwadj oon bem genannten geitpunft an Oon ber

Sabvnebnmng ber betreffeuben fffunftionen unb cbcnfo oon ber Sirffamfeit

als ©titglieb ber $Dtititair=©tubien = $ommiffiou, wobei 3dj 2)tir aber in

»oller Slnerlennung 3 I)vcv erfolgreidjen Dhätigfeit iiidjt oerfagen fann, $bnen

ütteiuett Daitf für bie Eingebung auS3iifpredjen, mit weldjer ©ie längere

$cit Ijinburdj ben Slnforberungen bevboppelter ©efdjäfte genügt haben.

©anSfouci, ben 3. Sluguft 1852.

griebridj Silhelm."

Den SRotljen 2lblev=Drbeu 1. Slaffe hatte Sieger fefjon im Ü)tär3 biefeS

3abre§ erhalten unb im ÜJtai felben 3a^reö ben ruffifdjen @t. 2lnnewOrben

1. klaffe, bem im De3entber baS ©vojjfreus bcö öfterreidjifdjen Leopolb*

CrbenS folgte.

@e. Stöniglidje Roheit ber ©»113 bon ©reuten fpradj feinen eljrenootlen

©lücfwunfdj 31t 9iept)er’S 3ubiläum in folgenber Seife eigenljänbig auS:

„Sobleng, ben 14. 3uni 1852.

2lus 3^rer feilte eiugegangenen Blttjeige 3|rer Urlaubsreife erfefje idj,

baß ©ie bem 21. aus bem Sege reifen wollen. Senn idj bieS nun audj

bolllommen begreife unb fogar billige, fo fjinbert bodj biefer Umftanb nidjt,

ba§ S^nen treu ergebene $er3en biefeS genannten DageS fic^ erinnern unb

erfreuen. Dag idj midj bei biefer 3^er öOjäfjrigen Dien^eit oben an

311 benen ftetle, welche bieS (Sreignig feiern, ba§ Wiffen ©ie, ohne baß

idj biefe feilen 5» fchreiben braudjfe. 216er ©ewigljeit fotlcn ©ie benn

bodj haben, bag ein tljeilnehmenbeS ^»erj 3hnen nalje ift bei biefem inter-

effanten Dienjt<2lbfdjnitt. ©ie feljen mit gan 3 befonberem ©efüt>l auf 3h«
Dienjt= Saniere jurütf, benn 2llleS, was ©ie fittb, fo wie ©ie bahin oon

©tufe 311 ©tufe gelangt, oerbanfen ©ie fid) gan3 allein felbjt. Dies lönncn

wenige ©olbaten oon fid) fagen unb überhaupt wenige 2Wenfdjen. Darum

erhält 3br @hrenta9 audj eine gan 3 befonbere Scilje burdj fidj felbft, unb

3hnen hw^u meine innigften ©liicfwünfche bar5ubringen, ift mir wahre«

©ebiirfnig.

Ser hat aber aud) mehr ein Stecht unb einen 2Infprudj, fidj biefeS

Jage« 311 freuen, als ich, bev ©ie faft ben fünften 2he‘^ 3h«r Dienjtjeit
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neben fi<h hatte? 5BaS ich Sfyten in jener frönen 3«'* berbanfe, wiffcn

©ie bejfer als ich, ba ©ie 3h« ganje 3ett, S^eilnabme utib @efcf)äftS=

kenntniffe mir weiften, unfe ©ie fo midj mit oorbereiten Ralfen, ber 3Irmee

baS jii fein unb ju werben, WaS id? ihr ju fein wünfdje. ©ei 9lllem, WaS

id? bielleicht fc^on (eiften tonnte unb — fo @ott will — nodj teiften mevbe,

mag ber ©ebanfe ©ie nie oerlaffen, baß 3hr Statt) unb 31?« ©tßfce baran

ben größten Intßeit haben.

SUS ©rinnerung mögen ©ie ein äußeres Qeiäjen annehmen, welches ©ie

bei 3h«r fHücftehr bon mir borfinben Werben. ®urd) ben ©äbct haben

©ie 3h« Garriere gemacht; baher fei ein ©äbet eine ©rinnerung an ben,

ber nicht aufhören wirb, 3hnen feine »nnigfte Sr^eitna^me unb 3-rennb}d)aft

gu wibmen.

3hr

treu ergebener

'prinj bon Preußen.''

Stecher würbe burd) biefe 3ci<hen beS ©ohlwollenS unb ber $julb innig

erfreut, ©ein ®anf floß aus einem warmen aufrichtigen £>erjcn!

2lud) ©ringen beS königlichen Kaufes brachten ihm ihre adjtungSbotlften

®(iicfroünfd)e bar.

Oer ©eneralftab ließ baS SSruftbilb feines hodjberehrtcn Gljefö anfertigen

unb gab einem jeben SDtitgliebe beffelben eine Sitljographie beS ©ilbeS. ©on

biefem 'Portrait ift bie 'Photographie entnommen, welche bie offenen unb aus*

bntcfSöollen 3üü e beS ©eneralS an ber ©pifce biefer ©iographie jeigt.

3nt 3uni 1852 trat ütepljer bie Steife an, burd) welche er in ber ©tille

im HuSlanbe ben Jag feines 3ubiläumS feiern wollte, ©ein Slbjutant

SDtajor b. Sftetjerinf begleitete ihn. @r begab fid) junächft nad) üttündjen unb

bon bort nach ber ©djweij. 2lm 16. 3>di fd)rieb er aus 3ürich an ben

kriegSminifter b. ©onin:

„ ... . ©on ÜJtünd)en habe id) meine Steife nach Ulm fortgefefjt

unb biefe Jeflung befichtigt. ©raf ©ontheim, ber ©ouberneur, alter ©e=

faunter, ließ mich bon bem Ingenieur bom ©lafc herumführen. Oer ©au

biefer ftefte macht einen großartigen ©inbrud, unb bie gebilbeten SDJiütairS

fdhwärmen ^ier noch für baS Jalent unb bie ©nergie unfereS Oberft

b. ©rittwifj, ber nicht nur bie geiftreidjen ©läne baju entwarf, fonberu fie

auch trofc aller $inberniffe burd)3ufiil)ren wußte.

©on Ulm fuhr ich auf ber merfmürbigen ©ifenbaßn über bie rauhe

Slip nach ©tuttgart unb bann weiter über .jped)ingen unb ©igmaringeu nad)

®onauefd)ingen ,
einem Ort, bon bein man in granffurt fl lange

glaubte, baß er feiner ftrategifdjen ÜBirfjtigfcit wegen befeftigt werben miiffe.

3d) habe aber bie Ueberaeugung gewonnen, baß bie Totalität einem foldjen

©lan unermeßliche ©chwierigfeiten in ben 28eg (egt.
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Son Donauefdjingett Bin idj nadj ©djaffßaufen uttb con bort mit beut

'Campffdjiff tiatß ©onftanj gegangen unb habe bie widjtigpen fünfte beS

SobenfeeS, namentlich bie AuSmünbungSpläfye ber SSurttembergifdjen unb

Saperifdjen ßifenbahn, ffriebridhSljafen unb Sinbau, in Augenfdjein ge=

nomtnen. Sei Cinbau führt Saßern feljr umfaffenbe Sauten au«, um bie

Saßn unmittelbar mit bem fdjönen £>afcn in Serbinbung ju bringen.

Sorjüglidj erregt ber Sau ber neuen ©ifenbaßnbrüde über ben Sinn beS

SobenfeeS, ber bie Snfel, auf meiner Sinbau liegt, com feften 8aube

trennt, bie Aufmerffanifeit beS SefdjauerS.

Snfanterie fantt con ben genannten beiben ©tobten aus auf ben cor*

ßanbenen ®ampfbooten ben Sobenfce in großen Stoffen nadj allen 9Jidj*

tungen hin fiberfdjreiten. ffiir ben Transport ber tacatterie unb Artillerie

toilrben erp befonbere galjrjeuge gebaut tcerben müffen.

3dj ^abe bemnädjp meine Jour nach Sregenj fortgefefet, bin con

bort auf ber großen Straße bem S^eintpal aufwärts bis Altftätten gefolgt

unb pabe bann ben ffieg über Appetijell nadjSt. ©allen genommen. Son
©t. ©aßen bin id) gepern über Sidjtenpeeg unb Ue|}ttad) (con ©djmerifon,

too man fidh auf baS ®ampfboot begiebt) über ben giiridjer @ee jjjer c ;n;

getroffen.

.^eute ^abe idj pier ben Äampfplafe ber berühmten ©djtadht con 1799

befidjtigt.

Sott 3üridj Witt idj morgen uadj Sujern gehen, bann int SReußtpal

bis 511m ©t. ©ottljarbt ljinaufßeigen, b. h- bie Straße feljett, auf tteldjer

©ttwarow 1799 feinen SJtorfdj ausführte, — hierauf über 5nterla!en unb

Sern nadj Safel unb Con bort baS IHIjcinthat abwärts bis Stoinj gehen.

SRaftatt unb ©ermerSbeint Will id) gleichfalls bepdjtigeu. Sott Stoinj ge*

beide ich Öen 9. ober 10. Augup in Serlin einjutreffen.

Sei ber großen ,£)ihe ift biefe Seife allerbingS mit großen Sefcßwer*

lidjleitett Cerfnüpft."

Hnt 16. Augup 1852 befattb fidj Sepßer erp wieber in Serlin.

5DaS Saßr fotlte nicht abfdjließen, oßne bem ©eneral auch eine befonbere

militair=miffenfdjaftlid)c Aufgabe jujufüßren.

®urd) bie ilhtnipceuj beS fiönigS ffriebridj Söilßeltn IV. würbe tS

möglich, eine ©efammt = Ausgabe ber literarifdjen unb militairifcßen SJerte

2friebridj8 beS ©roßen in 30 Sänbett com 3aßre lHdö^biS 1857 3U be-

werfftelligen, weldje unter ber JDbcrauffidjt ber Afabemic ber SBiffenfdjaftcn

auSgefiißrt unb fpejietl bem Jpiftorifer Srofeffor Svcuß übertragen tcorben war.

Srofeffor Sreuß wanbte pdj im §crbft 1852 an Sepßer mit ber fyragc

unb Sitte, ob er, in llebereinftimmung mit bem SSunfdje ber AJabcmic, bie

54 militairifdjen 9eßrfcßriftett beS großen SlönigS burthfeßen urtb burdj Unter

üitßung mittelp ber im ©eueralftabe bepnblidjcn Slupferplatten tum 'Crud



fertig flellen wolle, wenn er an biefen ©Triften feine Anstellungen ju

machen habe. Sieger antwortete hierauf bein ^rofeffor unter bem 29. 91o=

üember 1852:

„^iadjbem ich bie mir öon @w. $ocf|WofyIgeboren eingehänbigte Drucf»

fdjrift mit Aufmertfamteit getefen unb ben Snljalt berfetben forgfäftig ge*

prüft habe, trage id) fein Vebenfen, mein Urtljeil über bie mir t?on Sonett

im Aufträge ber Königlichen Afabemie ber SBMffenfdjaften borgeiegte fjrage

bahin abjugebcn, baß, mit Ausnahme ber rein reglemeutarifchen DrbreS

unb Snftruftionen, alle biejenigen miiitairifcßen ©Triften griebridjS beS

©roßen in bie bon ber Afabemie auf Allerljöchften SBefe^t beranflattete

Ausgabe feiner 21'erfe aufjuneljmen fein werben, bie ©ie in Syrern Aber*

tiffement refp. Vorwort mit fo grünblidjer ©adjfennjniß als baju geeignet

bejeidjnet haben.

Die VafiS ber neueren Kriegführung hoi fidj jwar gegen bie ©runb»

fäfce, bie ber große König in feinen ewig benfwiirbigen gelbjiigen befolgte

unb bie er, aus einer reichen (Erfahrung abgeleitet, jur ^Belehrung für bie

Offijiere feines .pcereS jufammentrug unb erläuterte, wefentiieh beränbert.

DaS Sinearfpflem ift bem ©ebraudj ber Kolonnen gewitzen
;

bie Infanterie

unb Artillerie fiub beweglicher geworben, unb baS äerftreute ©efedjt hat

einen ©rab ber AuSbilbung erreicht, ben man bis ju ben franjöfifdjen

IReeolutionSfriegen nicht fannte. 93iete bon ben in ben ©Triften beS

Königs bargeftellten Sehren finb bemnach je^t etttweber gar nicht mehr,

ober bodj nur noch bebingt in AnWenbung ju bringen; — nur ein £h eK

berfetben wirb für alle feiten feine ©ültigfeit behalten.

Allein hieroon abgefehen, ift eS borjugSweife ber gefchid;tlid)e Sßerth,

ben man bei ben mititairifchen SBerfen beS Königlichen Autors inS Auge

ju faffen hat unb ber auf bem ©tanbpunfte, welchen ber wiffenfdjaftlid)

gebilbete Offtjier jenen gegenüber einnimmt, nidjt h 0<h genug angefchlagen

werben fann. Von einer mehr ober minberen 23ebeutfamfeit beS ©toffeS

barf alfo nicht bie fRebe fein. 3eber ©ebanfe, ber bon bem erhabenen

unb bewunberten ÜJteifter in ber KriegSfunft über biefen gweig fe 'ner

unermeßlichen unb ruhmbollen Dhätigfeit niebergefdjrieben würbe, bietet in

ber einen ober ber anberen SJtichtung ein h°hcS Sntereffe bar, unb beShatb

wäre eS meiner Anficht nach wahrhaft ju bebauern, wenn man bei bem

großartigen Unternehmen, mit beffen Ausführung bie Königliche Afabemie

ber SBiffenfdjaften beauftragt ift, nicht jugleich barauf Vebadjt -nehmen

wollte, bem preußifchen 93otf unb namentlich bem |jeere eine bollftänbige

Ausgabe ber mititairifchen SJBerfe beS großen Königs ju berfdjaffen.

Von bem llmftanbe, baß ber erlauchte Verfaffer bie ©eheimhaltung

feiner 3nftruftionen borgefdjrieben hat, fann man umfomehr abfehen, als

baS ^ittereffe beS ©taatS burdj bie Veröffentlichung biefer ©Triften gegen»
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ttjartig nicht mehr beeinträchtigt wirb, unfe ber größte S^eit berfelben ohnehin

fdjon burch ben Drucf befannt geworben ift. Düic^tSbeftoweniger halte

ich hierüber bic AHerfjöchfie ©ntfdjeibung «Seiner 9Jiaieftät beS Königs für

erforberlich unb id) Werbe mir baljer erlauben, Seine ©jcellenj ben £>errn

KriegSminifter um ©inljolung berfelben ju erfuchen.

2öaS baS Vaterlanb ©w. Vodjroohlgeboren in biefer wahrhaft nationalen

Angelegenheit ju oerbanfen hat, fagt 3h*'en 3hr eigenes Vewujjtfein, unb

ich braune barauf nicht bcfonberS hinjuweifen.

Söenn aber bie überaus griinbliche Prüfung bcS in Siebe ftehenben

SDlaterialb, welches auf bie KriegSfunft 33csug hat, Oh* auSgebreitete»

Stubium unb 3hre flare (Sinfic^t in bie ju löfenbe fchwierige Aufgabe aufs

Steue betäubet, fo bleibt nur ju wünfdjen, bah bie Königliche Atabemie

Ohren Vorfdjlägen, wie fie fich aus bem Aoertiffement refp. Vorwort er=

geben, überall beitreten möge.

3n wahrhaft begrünbeter ^)ochacl)tung habe id) bie ©h*e 31t fein

©uer ^o^wohtgeboren

ganj ergebender Diener

0. Slehher."

©nbe Sloüentber f^radj ber König bie ffirlaubnifj jur Veröffentlichung

ber Schriften aus, unb baS KriegSminiflerium ertheilte im Dejember bie

©enehmigung jur Venubung ber im Vefib beS ©eneralftabeS befinblichcn

50 Crigiuat-Kupferplatten, bie unoeränbert 3unt Abbrucf fotnmen foüten.

Vrofeffor Vreuß erftärte, bah Siecher uont Stoüember 1852 an bis 3mn

lebten Drucfbogen fich bem patriotifdjen Jöerfe mit oollfter Eingebung gewibmet

habe unb er mit ihm fdjriftlich unb müttblich im lebhaften regelmäßigen

Vertchr geblieben fei. Dementfprechenb fchrieb er:

„Alle 54 SDlanuffripte ber bie brei lebten Vänbe bilbenben Abhanblungen

hat Slebher ftubirt, alle Korretturbogen ber CuartauSgabe hat er gelefen;

mit bem Ardjio unb ber Vlanfammer beS ©eneralflabeS ber Armee ift er

förberlid) geWefen, unb fobalb er fich überjeugt hatte, bafj bie militairifchen

Sehrfchriften beS großen Königs hoch weit über ben bloß ^iftorifc^en SSSertb

berfelben hütausgingett, ja ben foftbarften bleibenben Schab für bie

Vilbung ber Armee enthalten, ba ftanb fein Veftreben feft, biefe militairifchen

?ehrfchriften möglichft wohlfeil in ben Vefib ber Offijiere beS üaterlänbifchen

£)ee«£ ju bringen."

Der Atabemie ber VMfftnfdjaften berichtete Vrofeffor Vreuh in ehren

oollfler Söeife über bie ,£>ülfe be§ ©eneralS jur Verausgabe jener Schriften

unb febte ihm aujjerbem in ber Vorrebe jum 28. Vanbc in wenigen 3cta
ein Denfmal feiner gewiffenhaften Vlitwirfung.

Digitized by Google



DaS 3<tßv l8f>H Heß bie Diffcrenj oon tReuem ßeruortreten, weleße in

militairifcßen Dingen awifeßen ber preußifdjeit nnb öfterreießifeßen Mnfdjauung

beftanb.

Durdj SunbeSbefcßluß war ber SluSbau ber beiben beutfdjen tJeftuiigen

IRaftatt unb lUm faft uollenbet worben. Sin prinjipietler ©egenfaß fleüte

fidj aber barin ßerauS, baß bie öfterreicßifdje ^Regierung für SRajlatt bie fdjon

torßaubenen Slußenwerte nodj uni 10 bis 12 betadjirte, mit permanentem

ßßarafter auSjubauenbe Sünetteu oermeßrt unb einzelne berfelben bis auf

eine 33iertelmeile oon ber .fpauptbefefligung oorgefdjobeit wiffett wollte, um

auf biefe SBeife einen größeren ?agerplaß für eine aftiüe flrmee ju gewinnen

unb babureß baS Deboucßiren ttaeß allen fRicßtungen ßiit ju fießern. ©encral

ü. 3flcpßer unb mit ißnt ber ßßef bcS preußifeßen Sngenieur-JlorpS, ©eueral*

Cieutenant Sreje, maeßten bagegen gettenb, baß eS feßr bebenfließ fein würbe,

in ber Umgebung biefer ^eftung meßr permanente SBerfe gu erbauen, als für

bie unmittelbare Verhärtung ber .fpauptbefeftigung unb für bie notßwenbige

©eßerrfdjung beS VorterrainS wirfließ erforberlicf> finb unb aueß non einer

ftßwocßen Vefaßung itcd) ßinreicßenb befefet unb oertßeibigt Werben fönnen.

Sjl bie Vefaßung aber im entfdjcibenben ÜRoment oßne bie llnterflüßung

einer aftioen Slrmee, bie fic^ tiicßt freiwillig an eine geftung feffeln laffen

würbe, fo wäre ber Kommanbant in bie beflagenSmertße Sitternative gebräugt,

entweber einen £ßeil biefer 31'erfe fclbft wieber ju jerfiören, ober, waS nod)

feßlimmer fein würbe, bem geinbe biefetben iiberlaffen ju miiffen. Um einem

S5?affenpla^ bie ^äßigfeit bestiegen, bie üor* ober rücfgängige Bewegung

3aßlreießer Kolonnen ju begünftigen, bebiirfe cS ber 3lulage öotlftänbig oer=

fcßanjter ?ager nießt, beren Umfang fid; iiberbieS im Voraus mit ©idjerßeit

nießt bemeffen laffe.

3n Ulm war ber Vorbereitung juin Vau eines Oerfdjanjten Sägers iit=

fofern feßon genügt, als bei ber SluSbeßnung ber Ulmcr Vefcftigung weit

oorgreifenbe Slußenwerfe auf bett beiben Kußbergen nnb bem unteren @felS=

berge einen SRaum umfeßließen, ber bem ?agerjwed entfprießt, bagegen ßatte

man bie JluSfüßrung einiger |)auptmerfe auf unb neben bem oberen GfelSberge

ju gleichem gweef lieber aufgegeben.

Die öfterreicßifdje ^Regierung betonte bie Operationen ber aftioen 2lnnee

unter bem ©cßuße biefer gelungen, bie preußifdje ^Regierung faß bie

geftungen nur als eine ©tüße für beit äußerften 9iotßfall an. Die mili=

tairifdjen Slutoritäten auf beiben ©eiten gingen in biefem $dl biametral aus*

einanber.

UebrigenS war man bemüßt, burd) eine fommiffarifeße ^ufammenfunft

eine (Einigung ßerbeijufüßren. ©eneral 0. ©er(ad), ©eneral -2lbjutant beS

Königs, würbe ju biefem flweef im 2Rai naeß JSlien gefenbet. @S ftellte fuß

bort ßerauS, baß bie Vefeftigung VeronaS ber SluSgangSpunft ber öfter®

reießifeßen ^orberttugen war, ba bie äußere ßnceinte bort nur 1200 ÜRann

5. Df«. ttod)<nt>l. l»7!l. 13
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©efafcung erforbere. Sn ffiien würbe eine neue gonferenj oerabrebet, welche

ZWifdjen bem ©eneral o. $Ret$er, bem ©eneral Srefe unb bem Jetbjeugmetfier

©aron $eß, bem (Sfjef beS öfterreichifchen ©enerafpabeS, pattfinben follte.

3n birefter fiorrefponbenj fällig 9ie^er im Hnfang beS 3uii bem ©enerat

ü. $eß ju ßnbe Suli 1853 bie Stabt SRatibor jur .ßufammenfunft oor, unb

biefetbc fanb ju ber oerabrebeten 3eit bort and) patt. 3wei öperreidjifdje

©berften begleiteten ihren ß^ef. ©ei ber ©efpredjung hielt ©enerat o. fpeß

nid^t nur ben ©ebanfen auSgebeljnter üerfdjanzter Säger fiir iHapatt

unb Ulm fep, fonbern er Wollte bercn ©au auch für 2>!ainj, ©ermerSheim

unb Sujemburg angeführt wiffeu. T>er ©ebanfe eines gefieberten DfücfjugeS

unter bie 2>Jaueru einer biefer ^epungen in baS bort fupponirte oerfdjanäte

Säger überwog bie gorberuug rafcher unb fiihncr ©ffenfio=Operationen,

unb erfdjieu um fo weniger ausführbar, wenn gleichzeitig bie fjorberung betont

Würbe, baß man in jenen großen Sägern ÜKagagine für 100,000 9Rann,

auf 4 SBocfjen auSveicheub, anlegen müffe. ®er Stoftenpuntt fowohl für ben

©au biefer oerfdjanjten Säger, wie für bie Einlage ber ÜRagagine blieb hier*

bei nod) oollftänbig außer ©eredjnung. Sfepher glaubte nicht, baß bie Jort*

fefcung ber Sßolemif gu einem erwünfdjten 3iele führen werbe. ®ie bis in

baS griihjahr mit bem gelbgeugmeiper o. |jeß fortgefefcten Unterhanblungen

tonnten ben ©egenfafc militairifdjer SlnfdjauungSWeife in ber Jh^t nicht mehr

jur ülusgleidjung bringen.

®ie politifchen Sntereffen würben aber fdjon Gnbe 1853 oon fpegiellen

©efeftigungSfragen abgelenft, unb 1854 unb 1855 auf ben ÄriegSfdjauplafc

in ber Siirtei unb auf bie £>atbinfel ber Srim gerichtet.

@S genügt baran ju erinnern, baß Dtußlanb burd) ben 21nfpruch auf

©djuhhenfehaft über bie griedjifdjdatholif^en llnterthanen ber Siirfei ben

bewaffneten 3Biberftaub ber fJforte hevborrief, ber burch bie ruffifdje ©efehung

ber S)onau*gürfteuthümer ©iolbau unb Satadjei Sube 1853 gepeigert Würbe,

granfreidj unb Snglaub glaubten bie Sntereffen ber Sürtei oertreten ju

miiffen unb erttärten au Uiußlanb ben ftrieg. Ocfterreich fdjloß fid) im ^ringip

ben SSeftmächten an unb oerfuchte auch Preußen mit bem beutfeheu ©nnbe

in bie ©ewaffnung gegen fKußlanb hi'icinjujiehew Preußen aber begnügte

fich bamit, Dtußlanb ju einer SRäumung ber T'onau^ürpenthümer 1854 ju

Oeranlaffen, welche nun oon üfterreidjifchen Üvuppen befefet würben. iäUe

anbereu Slnforberungen jum Auftreten gegen ben Staifer 9iifolauS wies Honig

fjriebrich ©Mlhelm entfliehen jurüd unb erfparte baburch bem gefammten

beutfehen 9ieich einen Srieg, ben bie SBeftmädpe lieber oon ü'eutfcfjlanb unb

oon ^olen aus, als auf bem Schroarjeti Dleer unb in ber Strim auSgefochten

haben würben.

©eneral ü. 3tepher entwarf bamalS eine fließe oortrefflidjer '©enffdjriften,

in welken ber ^Regierung, burch ben ^odjweiä bet eoentuel! nach ber einen

ober ber anberu Seite hin JU befämpfenbeit Streitfräfte, bie fubftanticUe

Kare Unterlage für ihre ßntfdpiiffe gegeben würbe.
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Der fReidjthum unb bie Bielfeitigfeit jeiuer ftrategifdjen ^löite fatnen in

biefen Denffdjriften jum »ollften 2luSbrucf. ffirft 1855 enbete ein Stieg,

beffen Schluß taifer 9iifolau8 nicht mehr erleben füllte. @r ftarb am

2. aJiärj 1855. Sein Sohn unb 9Jad)folger Saifer 2l(eyanber fc^lo§ ben

Trieben.

Unterbeffen brachte baS Saljr 1854 bem ©eneralflabe eine neue unb

meitgreifenbe Beränberuttg.

Der ©enerat = Snfpeftcitv beS 3J?ilitatr*®rjiehimgS* unb BilbungSmefenS,

ö. fHabomif}, ftarb nad) furjer 2lmtSführung fd)on am 25. Dejetnber 1853.

3f>m folgte als @eneral*3nfpetfeur am 6 . 2lprit 1854 ber ®eneral*8ieutenant

t>. 'ßeuder, ber nodj in beittfelben Saljre, im Juni, Sr. ÜDJajeftät bem Söuige

eilten frfjriftlic^eu 23ovtrag unterbreitete, in meinem er feine Befürchtung

barüber glaubte auSfpredjen ;u müffen, baß in ber 2lrmee bie Neigung, fid)

burd) miffenfdjaftliche Stubieu 31m höheren Druppenfiihrung gefdjicft ju machen,

im Grlöfcheit begriffen fei. Um biefem angeblichen Uebelftaube abjuhelfen,

ma^te ©eneral o. 'ßettcfer folgenbe Borfdjläge:

1) Schnellere Beförberung unb rafdjeren 2Bed)fel ber ©eneratfiabs*

Cffijiere mit ben Stellen ber Druppenfiihrer in ber 2lrmee.

2) Säljrliche UebungSreifen ber SfKfä beS ©eneralflabeS ber 2lrmee*

SorpS mit ben ©eneralftab^Offigieren unb auSgemählteit
'
$)aupt*

leuten unb BataiHonS^Sommanbeuren beS ÄorpS.

3) Dheifnahme ber Bataillons* unb 9fegimentS*S?ommanbeure an ben

UebungSreifen beS (S^efs beS ©eneralflabeS ber 2trmee.

4) iUegimentS * Sommaubeure, ehe fie Brigabe - ©enerale mürben, jum

großen ©eneralflabe ju fontmaiibiren, unb fie bort mit friegsmiffen*

fchaftlichcn unb praftifchen ©eneralftabs

*

21rbeiteit befdjäftigen ju

(affen; — and; fie ins 21u8lanb ju fenben.

Der Sönig forberte non fRepher ein ©machten über biefe Borfdjläge,

unb ber (General reichte baffelbe unter bem 29. September 1854 nach reiflicher

Briifung feinem SriegSherrtt ein. (fS bleibt djaralteriftifdj, mie flar, berftänbig

unb praltifch baffelbe abgefaßt ift unb in ber $hat heu @ntmidelungS = Be*'

bingungen ber 2lrmee öolKoinmen cntfpricht.

33?ir folgen nur bem ©ebatilettgange. Slepher ftellt ben Sah an bie

Spifce feiner ©ntgegnung, baß bie 21rmee nic^t ärmer an miffenfdjaftlich ge*

bilbeten Offijieren gemorben fei. Die anftrengenbe 2luSbilbung ber fRefruten,

befonberS feit 1833 bei thatfädjtich »ertiirjter Dienftjeit ber ©emeinen, lenle

einen Dheil her jüngeren SDffljiere mohl in biefer Beriobe tmm Stubiren ab;

allein unter ben als Dopograpljen jum ©eneralflabe fommanbirten Offneren

jeige fidj ein reges Streben an miffenfchaftlicher gortbilbung. 2ludj in ben

©arnifonen mürben !rieg$miffenfd;aftlid)e Borträge gehalten unb begiinftigt.

13*
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SEßenn ober ber ©encralftab je in bie Sage gebracht werben follte, bie toiffen-

fdjaftlicijen Seiflungen ber Dffijiere in ber 2lrmee ju fontroliren, fo »erlebe

bieS bie Autorität ber militairifdjen 93orgefe(jten unb untergrabe baburdj bie

SiSjiplin. @S läge felbft bie ©efal)r nahe, baß an Stelle ber Ijeilfamen

Praxis auSfdjließlid) bie Üljeorie treten lönne, befonberS »nenn 21oancementS-

Porfchläge befonberer 2lrt mit bem bloßen SBiffen oerbunben mürben, ©in

©eneralftabS Offizier foll überhaupt nidjt lehren wollen; — er foll öielmeljr

mit Sefdjeibenheit unb pflichttreue bie befehle feines ©eneralS ausführen.

Sie 9tid)tigfeit biefer Urteile 9Jcbh<w’S ha * wenige 3ahre fpäter auf

ben Sd)ladjtfelbern reiflich bewährt unb hier ben beweis geliefert, baß

neben bem SBiffen (ober ber oerftänbigen £heor ie) and) nationale Cpfer«

freubigfeit, ©ntfchloffenljeit unb CE^araftevfeftigfeit bie Hauptrolle fpielcn miijfen.

3u ben Porfdjlägeit äußerte Üiepherc

ad 1. $)iad) bem ©tat oont IN. Juni 1853 oerfügt ber ©eneralftab

über 63 Offnere. Siefe giffer «>d)t föt jffct au8 jnr 33efefcung ber

©eneralftabSftellen im Kriege unb ju einer Pflanjfchule für höhere Sruppen»

fiihrer. ©in 3Ößechfet ber ÖeneralftabS « Dffijiere mit Kommanboftellen in

ber 2lrmee muß maßooll fein, foitft geht bie 21u3bilbung biefer Offnere

für ben ©eneratftabSbienft oerloren. 2lud) würbe ein ju rajdjeS 2loancement

2)tißgunfi unb IHcibungen in ber 2lrutee erjeugen. UeberbieS ift bie ©in«

Wirtung wiffenfchaftlicher 21uSbi(bung auf alle ©bargen unmöglich unb

beS^atb auch unpraftifch.

ad 2. ©egen UebungSreifen ber ©IjefS beS ©eneralftabcS

ber 2lrmee=Korp3 ift uidjtS eiujuwenben. Sodf ifl hierbei bie 23e=

bingung auS^ufpredjcn, baß bieS nur mit gehörig oorbereiteten Offijiereu

gesehen möge, alfo mit folgen, bie burch baS Stubium ber KriegSgcfdjichte

fid) für Slrbeiten beS ©eneralftabeS eine praftifdjc 23raucf)barfeit ermorbtn

haben, bamit fee fiel) in ber Söfimg ihnen frember 9lrbeiten nicht fotnpro-

mittiren.

Sie ©hefS beS ©eneralftabcS ber 21rmee«Sorp3 finb fämmtlich befähigt,

ihren Poften im gall eines Krieges mit gutem ©rfolge auSjufüüen
;

aber

eine anbere fjrage ift eS, ob fie ebenfo alle bie fflefähigung beftfccn, eine

UebungSreife gewanbt unb erfolgreich mit geiftiger Uebcrlegcnhcit ju leiten.

©S ift etwas anbereS, eine Sadjc felbft ju miffen unb ftc 2lnbercn ju

lehren. 2(uf ber UebungSreife fteigert fid; bie Schwierigleit für beu Sefjrer

noch bebeutenb, wenn ihm baS UebergeWidjt mangelt, welches bie Krieg?«

erfahrung oerleiht unb er bann gleich ben Schülern genötigt ift, feine

Simone unb feine ©runbfähe accSfchließlich auf 23ü^er unb ftriebenSübungcn

ä« baferen.

ad 3. ÜBiU 3lephev wohl gerne StabSoffijiere unb 9iegimentS»Kom-

manbeure ju feinen UcbungSreifen mitnehmen, welche fich freiwillig barum

Digitized by Googl



191

v

*
bewerben; allein eine bienftlidje 23ei*pfltd^tung ju benfelben lehnt er ab, meit

fonft ber Stufjen biefer Hebung für fie oerloren ginge.

ad 4. ©egen bicfen 23orft^tag fpridjt fic^ Dieser mit üoüer

Sntfdjiebenheit auS.

Sleltere StabSoffijiere füllen feiner Prüfung beim Seneraljlabe unter*

roorfen Werben. Sie ^aben lange genug gebient, um nou ben höheren

33e1jörben genau gefannt ju fein. Sine foldje 'ßrobejeit müßte baS S^r«

gefügt Perlenen unb ifl beSljalb feinem felbftftänbigen S^arafter jujumutljen,

»m fo mehr, ba bie Irabition in ber 2lrmee in biefer 33ejie^ung unoerle^t

erhalten werben muß. SS ifl burdjauS ungeeignet, bie Sntfdjeibung über

baS Slrancement jum Senerat in bie £)änbe beS,Gh ef3 beS SeneralfiabeS

ber Slrmce ju legen. Sine £)ü(fe für baS SntWerfen ber Slufftellung unb

OperationSpläue bebarf ber Seneralftab aud) nicht; bajit finb feine eigenen

Kräfte üollftänbig auSreidjenb, unb um fo mefjr, ba alles Srforbertidje für

biefen 3wec! (ängft oorbereitet worben ifl. g*h' Sleifeu in« 2luS(anb Ijat

ber Seneralftab für fid? felbfl faum Selb genug.

.fpiernad; befdjränfte fich 9let)her’S 3uftimmung 3“ ben 93orfc^lägen beS

SeneralS u. ^eucfcr auf folgenbe fünfte:

1) UebungSreifen bürfen bei ben 2lrmee=K'orpS gemalt werben.

2) Stabsoffiziere ber Slrmee fönnen aud) an ben UebungSreifen beS

großen SeneralftabeS t^eilne^men.

Unter bem 12. "Dezember 1854 genehmigte ber König biefe beiben 23or«

fchläge.

Die praftifcfje 2luSführung, welche natürlich mehr Selbmittel für ben

Stat beS SeneralftabeS erforberte unb bie auch bewilligt würben, regelte Dtepher

burch eine Snflruftion öorn 11. 3uni 1855 „Ueber bie UebungSreifen bei ben

armee^orpS."

^m § 9 biefer Snjlruftion fagt ber Seneral:

„. . . Die Slufftellung beS gaujen 9teife=@ntrourfS, fowie bie Slbfaffung

ber Seneral*3bee unb ber fid) täglich baran fnüpfenbeu Suppofitionen unb

Aufgaben muff mit Sltücfficht auf baS babei in Setradjt fommenbe ?agen*

»erhättniß unb auf bie Sefchaffenljeit beS gewählten £errain*2lbfchnitteS ber

Sntelligenj beS Seitenben überlaffen bleiben, ba allgemeine Slnbcutungen

bodj nicht genügen unb inS Oetail gehenbe 3nftruftioncn unb SJorf^riften

ohne ßweifel bem Seift ber Sache eher fdjaben als nü^en würben."

9tur füllte auf jeber Seite bie giihrung einer ®ioifion fupponirt werben,

währenb auf ben Steifen beS großen SeneralftabeS auf jeber Seite ein 21rmee*

Korps angenommen würbe, ffiurben hiftorifdje Sdjlachtfelber berührt, fo er*

hielt ein Offizier ben Auftrag, an Ort unb Stelle einen Sßortrag ju 'ßferbe

barüber ju holten.
y Google



'Diit bicfcu Anovbuuugen war bic Slorbilbmtg für beit ©eneraljlab im

Stiege auf mögtidjft weite Greife übertragen.

©leichwobl war biefer ©ebaitfe nid)t neu. SBeim 5. Armeekorps in

‘Pofen hatte ber lommanbirenbe ©eiteral v. ©rolmact, auf ben SBorfdjlag feines

GljefS beö ©eneratftabeS SDlajor v. ©itlifen, im Safjre 1833 jum erflen

ÜJJal, nad) beenbeter ,£>crbftiibuug beibcr Sivifionen, eine foldje UebungSreife

angeorbnct unb h<eräu bie ©eneljmigung beS SriegSminifteriumS ermatten.

Auch würben biefe Steifen in ben fotgenben Jahren wiebcr^olt. v. ©rolman

ftarb aber bereits im (September 1843, unb feitbeni hatte audj biefe An-

regung für einen feljr nühlidjen gwecf aufgehört.

Stoß ©enerat V. SReptjer an allen auS biefer 3c >t ftammeuben regtemeit»

tarifdjen Ißerfügungett, wie beifpielSweife auch an ben fouventionetlen

ü)lanö»er«23efHmmungen, einen fjeroorragenben Anteil batte, lag in feiner

bienftlidjen Stellung.

Auf bie jährlichen Uebuugen mit gentifchten ©affen legte er einen

befonberS hoben ©ertfj unb Wirfte uitabläffig bahin, benfelben eine möglich?

Weite AuSbehnung ju geben, lieber bie Anlage ber SManöver fagt er in feinen

ÜBetnerlungen ju einer Stonffdjrift, welche ber fJring von Preußen ftöniglidje

Roheit als ©enerab-Cbcrft ber Jnfanterie verfaßt hatte:

„GS hat feljr viel für fich, bei benjcnigen Armeekorps, welche leine

große SUevue haben, bie beiben S>ivifionen gegen einanber manövriren ju

taffen, fofern bie fjetbbienft» unb 2>orpoftcn=Uebungen, welche bisher bie

erfte ißeriobe ber S>ivifioit8 » Hebungen bilbeten, baburch nidjt beeinträchtigt

werben. S)iefetben fittb für bic Giniibung beS ©efechtS mit gemachten

©affen unb beS SBorpoftewDienfteS im größeren SDlaßftabe, als eS bei ber

einzelnen ©affe unb in ber ©amifon möglich ift, von ber größten ©idjtig»

feit; — fie finb für bie Sruppen wie für bie Cffijiere bis 311m Regiments»

Jfontmanbeur aufwärts briugenb erforberlicf) unb müßten eher eine Grweite*

rung als eine Ginfdjränfung erfahren, ©enn biefer Uienfljweig auch bei

ben Hebungen ber Siivifion betrieben wirb, fo ift bann bodj leine 3C** «lehr,

ihn 31t erlernen. 2)ie Säruppen miiffen vor bem beginn ber gelbmanöver

barin routinirt fein unb bas Grternte bei ben 8ef}teren 3ur Antoenbung

bringen. 2Rebr a(S 3Wei T)ivifionen 31t Vereinigen, bürfte — abgefehen

von bem bebeutenben Aufwanbe an 3«tt unb ©elb — auch nodj infofem

feine Schwierigleit haben, als baburd) bie Ginljeit beS Armeekorps 3errijfen

unb ber lomntanbirenbe ©eueral an ber Ginwirlung auf feine Sruppen be=

hittbert würbe.

könnten bagegen bie $crbftiibungen ber eingetncn Armeekorps fo lom=

biuirt Werben, baß bem einen ober bem anberen für einen ober gwei Sage

Sruppentheile beS anberen, vor ober nach ihrer ^jerbftübung im eigenen

Sruppenverbanbe, 31er DiSpofition geftellt würben, um ben gegeneinanber



wanöbrirenben Dibifionen SDiannigfattigfeit unb friegSgemäjse Ungewißheit

hinfichttich ber gegenseitigen Stärfe ju eruiögtic^en , fo wäre baburdj auf

»erpitnißmäBig billige ©eife ein 9?ufceit gewonnen, ber fe^r hodj anju»

fcfjlagen ift, weil bei ben ^rieben« • SCtZanöuevn auf feine anbere ©eife bein

ÜJfoment bet Ueberrafchung unb ber Ungewißheit ©eltung 311 Derfdjaffen ift,

welche im Kriege eine wefentlidje Üiotle fpieleit.

Dem Slnmarfch ber Dwifionen jum ©efedjt nnb ben babei auch au§er*

halb beS @efed)t$freifeS in SBetradjt fommenben 2J?afjregeln einen möglidjft

weiten Spielraum ju berfdjaffen, ift feljr 3Wecfmäf;ig. Kriegsgemäße 3)?ärfd)e

in ber ©irfungSfphäre beS ©egnerS, ftrategifdje Kombinationen ber güheer

fönnen nicht leicht bei einer anberen (Gelegenheit in SlnWenbung gebraut

werben; f)ier ergeben fte fid) Don felbjt. Slud) wirb babei bie ebenfo

fd)mierige als im Kriege häufig Dorfontmenbe Slufgabe, ben geinb auf3U=

fudjen unb zeitig in feiner Stellung unb Slbfidjt ju erfennen, oon ben

fjii^rern getöft Werben müffen.

Srttppen burdf flaggen 31t marfiren, ift mit mancherlei Uebelftänben

berfnüpft unb beShalb fo Diel als thunlid) ju Dermeiben
;

namentlich ift eS

nicht 31t empfehlen, bie Ueberlcgenheit bcS einen Korps banernb burch

glaggen 31t marfiren. i'iegt eS aber in ber Slbfid)t beS Ceitenben , ben

einen ber beiben Sheile augenblicflidj unb ohne baß ber (Gegner bieS lange

üorher iiberfehett fönnte, 31t Derftävfen, fo fiub bie flaggen nächft ber

erwähnten momentanen ^erangiehung eingeltter Druppentheile baS einzige

ÜJJittel, welches h>cr3u geeignet erscheint.

Supponirte Detachements finb nicht 3U Dermeiben, fchaben aber auch

nichts. Sie finb für ben Seitenben baS geeignetjte üflittel, um bie fed)*

tenben Sruppcn in ein paffenbeS, begrenjteS Serrain 3U führen, ohne bie

ftrategifdjen Ofiicffichten gan§ auS bem Singe 3U taffen. Schon um bie

ftrategifdje Situation 3U be3ei(huett, ift eS unerläßlich, Druppen 3U fupponiren."

Den großen ÜJfanöüern, welche im Jahre 1853 beim (Garbe*, bem 3. unb

4. Slrmee-KorpS, im Jahre 1854 beim (Garbe»Korp8, 1856 beim (Garbe», 1. unb

2. Slrmee* Korps unb 1857 (fürs Dor feinem Sobe) beim (Garbe*, 3. unb

4. 2lrmee*KorpS abgehalten würben, wohnte ÜRebher perfönlid) bei. 3« einige«

entwarf er auf fBefeljl beS Königs bie (General *3bee, unb über alle fdjrieb

er eine Kritif, Welche beinnädjft ben Sruppen » Koutmanbeuren mitgetheilt

würbe. Diefe Kritifen finb überaus lehrreich unb überseugenb unb haben ben

33or5ug, in milbeftcr fjorm abgefaßt 31t fein. Der (General fprach eS als

(Gtunbfafc auS, baß eS unangemeffen fei, burch Sabel 3U berieten, nachbcm

Se. SKajeftät bie Dritppen burch fein 2ob erfreut unb geehrt habe.

ffiS muß auch als eine djarafterijtifchc (Sigenthümlichfeit SRephcr’S bejeidjnet

werben, baß er bem burch bie Schrift fipirten Slbfdjluß ber taftifdjen 23or*

ftellungcn einer pergaugenen KriegSperiobc eutfehieben wiberftrebte. Die ‘ßer
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fonett waren iljm bie Träger beftimmter (Erfahrungen auf bern Gebiete beS

firiegeS; allein ifjr ffiiffen füllte bie fotninenbe Generation nid)t binben, nidjt

in eine banevnbe fRidjtung bineinjmängen. Die 5re'^e 'l ba4

9ied)t neuer Grfaljrungen, baS SBanbelbare auf bem Gebiet ber SriegSfunjt

erlannte er »ollftätibig an. Gr mußte eS luoljl, ba§ neue Aufgaben beS

Krieges unb beS SdjladjtfelbeS aud) neue Söfuttgen erforbern.

Gbenfo griff er nie burdj gefefclidje Borfdjriften in Berfjältniffe ein, roeldje

ber Selbftjtänbigfeit beS Sebent unb BJirfenS überlaffen bleiben ntüffen.

2Bir nannten bereits als ©eifpiel bie Stellung beS tommanbirenben Generals

ju feinem Gljef beS GeneralftabeS. 2ld)tung unb SBo^lmollen muffen fie an*

einanber feffelit unb fidj gegenfeitig tragen (affen. 9Jed)te unb 'Pflichten foüen

in biefer Stellung (einer Dfegelung bebürfeit. Vertragen ftdj beibe nidjt, fo

finb fie eben ju trennen.

lleberljaupt mar cS bie moralifdje Seite beS SebettS, Treue im 2lmt unb

9ied)tfd)afjenljeit in jeber Sage, toeldje ber General nidjt nur in feinem eigenen

SBirfen jum SluSbrud braute, fonbern bie er aud) oon feinen Untergebenen

rüdfidjtSloS forberte.

DaS 3a^r 1855 bradjte bem General ö. Utepfyer unter bem 12. Juli

feine Grnenttung jurn General ber Kaoallerie.

Der 'ßrittj üott Preußen Königliche Jjpoljeit befanb fid) bamalS in sJiu§*

lanb unb fdjrieb an SKetj^cr unter bem 30. 3uli 1855:

„ÜReinen Dan! für 31jre SJielbung unb ^erjlidjeit Gliicfnnmfdj 511 3lfm
©eförberung jitm General ber Kaballerie. Sic fo non Stufe $u Stufe

fteigen ju feljen, ganj aus eigenem Berbienfl, gereift mir ftetS 51t einer

magren Genugtuung, unb möchte id) gerne für Sie einen Soljn aitdj bafür

finben, tuaS Sie mir in jenen 3al)ren ber gemeinfdjaftlidjen Tffätigfeit waren!

3dj ben(e ben 8. (. SDitS. auf 24 Stunben in Berlin ju fein; oiel*

leicht fetje id) Sie einen Moment.

3§r

^riii3 fon ‘Preußen."

Gine bcfonberS Derbienftoolle Tljätigfeit beS GeneraljlabeS beftanb in

biefer ,3eit barin, bafj bie Bereinigung ber ruffifdjen Triangulation mit ber

preufjifd)en betoirlt tourbe, unb jwar unter fpejieller üJfitloirtung beS General*

ÜftajorS ©aper, beS üßajorS 0. .jpeffe, beS {jauptmannS 0. ffirangel unb ber

SieuteuantS 0. Hßorojoloicj, Stiefle, 0. ©ottberg unb ü. ClSsewsH. Der

ruffifdje ©eneralflab fpradj im Anfang beS 3aI)reS 1854 feinen Danf bafür

aus unb ber Kaifer beforirte bie genannten Cffijiere. Ülepher erhielt im

3<trc 1856 oon bem Kaifer Sllejanber ben (joben SBJeißcn 2lbler*Orben. DaS
BJotjltoollen beS ftaiferlidfett BatcrS übertrug ber üftonardj im oollften SDlajie

auf ben General.
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Jm Jahre 1856 gewann es ben Anfdjein, als ob ‘Preußen mit ber

©djmeij Krieg ju führen haben mürbe. GS Ijanbette fic^ um ben Pefih

beS J-ürftenthuinS 9?euenburg ('Jteufdjätel unb Palengin). XüefeS Sänbchen

mar burd) ,£>eirath an baS f)auS Oraniett gefommen, mürbe aber »on

PSithelm 111. »on ©nglatib im Jahre 1694 an ben Kurfürften Jriebrid) III.

abgetreten, bcv feit 1701 fein Köntgreid) in Preußen aufgerichtet fjatte.

1707 erftärten bie ©tänbe fReuenburgS einmütig gegen bie brotjenben An»

fprüc^e Submig X1Y. non ftranlreich, baß König Jriebrid) iljr rechtmäßiger

f>err fei unb feine 5Rad;folger auf bem £hron aucf) &<e rechtmäßigen ©rbett

öeS giirftenthumS fein mürben.

3n bem grieben »on Utrecht 171H, ben g-ranlreid) mit ©uglanb unb

,£>ollanb fdjloß, mürbe biefeS SHedjt Preußens auch auSbriitflid) anerfannt.

9feuenburg mar h*ernad) burdj eine Perfottal*Union beS regierenben Königs

mit bem «Staat preußen »erbimben. AIS 1815 bie Perhältniffe ber ©djmeij

neu geregelt mürben, geftattete Jriebrid) PMlhelm III., baß Üieuenburg als

Kanton bem ©chmeigerbmtbe beitrat, aber unter 2Bahrung feines befonbereu

fürftlichen üanbeSregimenteS. ©rft bie reoolutionaire Semegung beS Jahres 1848

hatte jur fjolge, baß alle Kantone mehr als bis baljin bem einheitlichen

sJ{egiment ber PunbeSgemalt untermorfeu mürben, unb in Uebereinftinunung

hiermit bie reoolutionaire Partei in 9?euenburg bie ^>errfd)aft ber preußifchen

dürften befeitigte unb bie republifanifcheit 3nftitutionen ber übrigen ©d)meig

auch bort einführte.

®ie preußifdje 3Iegierung mar bamalS, im Kampfe mit ben geinben im

inneren beS PaterlanbeS unb mit ben reüolutionairett ®emotraten 'Ceutfch*

lanbs, nicht im ©tanbe, bei ber großen (Entfernung beS fjürftenthums »on

bem SDUttelpunft beS ©taateS, in Neuenbürg bie Perhältniffe im monarchifdjeit

©inne mieber gn orbnen; bie Regierung befdjränfte fid) barauf, »or ben

curopäifchen ©roßmädjten Permahrung cingntegen gegen ben ©emaltaft, ber

einem hlftorifd; rechtmäßigen Pefifc angethan morben mar, inbem fie fidj für

bie 3u!unft bie ©eltenbrnadjung ihres SRedjtS »orbehielt. PJie nothmenbig

bieS mar, ergab unter Anberem fchon baS Jahr 1850, in meldjem bie rabifale

9?euenburger ^Regierung ftd) für befugt hielt, bie Staats» unb Kirchengüter

gu »eräußern. König Jriebrich ©ilhelm IV. erflärte am 13. Juli 1850

biefe Peräußerung für null unb nichtig. 3mei Jahre fpäter, am 24. 2Rai 1852,

mürbe in ?onbon ein Protololl untergcichnet, in meldjem bie fünf ©roßmächte

(mit ©infd)luß JranfreichS) erflärten, baß ungeachtet ber Porgänge »on 1848

nur preußenS König ber legitime ©ouoerain 9?eufch;‘itel« fei.

©o ftanb biefe Angelegenheit noch in ber ©djmebe, als — ohne ©in»

mirtung ber preußifdjeit ^Regierung — ficf) bie treue ropaliftifc^e Partei in

5Reuenburg entfchloß, bort bie tnonarchifdje ^Regierung mieber herjuftellen. Sir

müffeit anerfettnert, baß biefe Partei nad) ben »orangegatigenen biplomatifcheu

©rflärungen unb bem öffentlichen europäifrften 3Icd)t ju jenem Perfuch moht



berechtigt mar. ©raf <ßourtaleS trat an ihre Spifce, bemächtigte fid) burd)

Ueberrafd)ung ber Stabt unb bc§ SchloffeS 92euenburg unb pflanjte bafelbft

baS h»hen}o(Iern[che öatmcr auf. Mein ihre $ahl war iu gering, um bem

unberjiigtich erfotgenben Aubrängen ber republifauifc^en Sdjaaren aus ben

9iad)bar* Kantonen ju toiberfte^cn. Stabt utib Sd)loß mürben ihnen imeber

entriffen unb 669 SRopaliften gefangen gefegt. Preußen forberte bie grei*

taffung fämnitlid)er gefangenen, meil biefe ©rljebung für feine un»

jmeifeihaften Dfedjte gefdjehen fei. Sn ber Ihat ließ ber Schmeijer 23unb

634 ©efangene roieber toö
;

allein er behielt ben ©rafeu ^ßourtaleS mit

34 SRopaliften im ©emahvfam, mit ber auSgefprodjenen Abfid)t, biefen ben

%iroje§ als |>ochDerrätber 311 machen.

‘OieS mar ber $unft, in melthen Preußens König a(« Sdjuhhen’ feine

3)iacht einfefecn mußte, ©r burfte eine 23erurtheilung nicht julaffen, roelche

bie gegen ihn bemalte Sreue branbmarfen moüte.

2l(S bie gorberung ber greilaffmtg oon ber Schmei3 abgemiefen mürbe,

bereitete ber König ben Krieg Dor.

Am 6 . WoDember 1856 trat ber ‘Ceutfche ©unb auf ^reußenS Seite

unb flimmte bem Üonboner ‘fJrotofoll 3U, unb am 13. De3ember brach

bie Regierung Preußens bie biplomatifcheu Ziehungen 3ur Sdjmeij ab.

20,000 Sdimerer mürben an bie beutfdjc ©ren3e birigirt. ©eneral Oufour

erhielt ben Oberbefehl.

£)ie KriegSrüfiungen Preußens maren bereits im Dollen ©ange.

©S feilten Dier Armeekorps aufgeftellt merben, unb
3
mar jebcS 311 3»ei

Snfanterie-jDiuifionen unb einer KaDallerie=33rigabe, gefolgt Don einer mobilen

9ieferüe=J)iDifion mit einer KaDallerie«i8rigabe. 3U fommanbirenben ©eneralen

mürben beftimmt D. SSerber, D. SBuffom, D. Schacf unb d. SBillifen. o. ©apl

fommanbirte bie 91eferDe»Dioifion. ®ie ganse mobile Armee mürbe hiernach

ans 146,000 3Rann beftanben haben, mit ©iufd)luß ber Kaoallerie, Artillerie,

Pioniere unb Dier 3äger«löataillone. ©S gehörten ferner 3ur Armee 352 ©efdjüfce,

Dier
t
]3onton=Ko(onnen unb 3toei AoantgarbemlSriidemSquipagen.

lRefognoS3irungen beS KriegSfchauplaheS nnb ber UebergangSpuufte über

ben 9?h c>u tagen auSreichenb Dor. £)er preußifche ©eneralftab mar Dortrejflich

orientirt.

©8 hanbelte fidj jefet Dor Altem um bie ÜBaljt eines Oberbefehlshabers.

Seit bem 2. Juni 1853 mar ber ©enernl ber Kaoallerie unb ©eneral*

Abjutant ©raf üon ber ©roeben 311m fommanbirenben ©eneral beS ©arbe*

Korps ernannt morben. ©S lag nahe, baß ber König feinem ©eneral«

Abjutanten befahl, feine Anfitht über bie 2Baf)l eines Oberbefehlshabers

auSsufprecfjen. ®ieS gefdjalj unter bem 12. 9?oDeinber 1850.

©raf ©roeben äußerte:

„Oer Krieg gegen bie Sdjroeis ift fein gemöhnticher. Seine ©igen-

IbümlUhfeit Derlangt große Ueberlegung, große öemeglichfeit, liihne unb

y (
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beharrliche ©ntfcpliiffc. (5S ift wichtig, bor beni Seginn bie ßparaftere

unb bie befonberen ©igentpümlidjfeiten ber borpanbenen grüprer banad) ju

prüfen. 'Der mutpmafiliche gelbperr ber ©cpweij ift ber ©eneral Dufour.

9iid)t jung, aber bafiir erfahren unb feljr unterrichtet, hat er als Oberft»

kommanbirenber in bem furjen gelbjuge gegen ben ©onberbutib noch unläugft

betriefen, baf? er ein georbneter köpf ift, ber fein Derrain fowie feine

Slrmee fennt unb einen gefaßten ©ntfdjlnh nachhaltig bnrdjjufüpren tueiß.

©eine näcpftcn Helfershelfer finb nädjft Odjfenbein ohne 3luc
*f

e f bie

figualifirten unb nicht fignalifirten IHeoolutionäre aller Sänber."

Unb nun nannte ©raf ©roeben eine SReihe bon ©eneralen, bie geeignet

feien, an bie ©pipe ber gegen bie ©djweij operirenben Slrmee geftcllt ju

Werben. 33or allen Slnberen ©eine königliche Hoheit ben 'ßriujen bon ^3reu§en.

Slbgefehcn bon bem gtänjenb in ®aben burdjgefiiprten gelbjuge, ber iRupe unb

Öeharrlidjfeit feines EparafterS, bem ©ruft, ber SLRilbe unb ber giirforge für

bie ©olbatcn, welche ihm alle Hcr3en ber Slrmee jugetoenbet, fei eS bon

SBidjtigfeit, bafj eine ^erfönlicpfeit wie ber ißrinj bon Preußen als Dhron*

folger an bie ©pipe biefcr Slrmee geftcllt werbe, um |o mehr, ba ein S$er*

ftänbniß im ?anbe für biefeu krieg bei ber SRengc weniger ju erwarten fei.

DeS ^ringen ©tellung ju Eitglanb, unb man fönnte hinjufügen, auch 3»

granfreidj, Würbe biefer Ernennung potitifch ebenfalls ein gropeS ©ewidjt

geben.

giir ben fjad» bafj ber 'ßrinj baS kominanbo nicht ju übernehmen

wünfdjen follte, würbe and) ©eueral b. SRet)per genannt, als ber erfahrenfte

unb gebilbetfte öeneral. Söir übergehen bie anberen in ber Slrmee wopl

befannten 5Ramett.

lieber fiep felbft fprad) ©raf ©roeben ein fo fdjarfeS unb ftreitgeS

llrtheil aus, bah Wir eS uid)t für geeignet holten, baffelbe als Deutmal auf

bett ©rabhüget eines bon feinem könige unb kriegSherrn I)od)gead)teten

©eneralS ju fepen. Sillein bie ©elbftlofigteit beS ©rafen finbet bavin ihre

SBeßätigung unb fie berbient nadj feinem Dobe bolle Slnertennuug. ©ein

patriotifcher ©inn unb feine ?iebe gutn könige überragten weit bie fRiicffidjt

anf feine eigene ferfon.

SBir wiffen nicht, ob ©e. königliche H°h e<t ber ^rinj bon ‘ßreujjeu baS

komntaubo abgelehnt hotte. Dhatfacpe bagegen ift eS, baß könig g-riebrid)

SBilpelm IV., im unbegrenjten SBertraucn ju feinem öeneral» Slbjutanten, bem

©rafen ©roeben ben Oberbefehl über bie OperationS»Strmee übertrug, unb ber

©eneral gepordjte, wie eS feine Pflicht war. Er burfte eS wopl aus»

fpredjen:

„^dj höbe mich niept ju bem kommanbo gebräugt! 3d) wollte feine

SBieberpotung bon 1850. 3dj erlaubte mir SSorftellung ju machen. Der

könig beparrte bei feinem Sinfdjlufj!" agleDk
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@d)on iu feiner Deuffd)rift Pom 9?ooember hatte ©raf ©roeben auf beit

©enerol P. Sieger als Gljef beS ©eneralftabeS ber £>perationS»9lrmce hm<

gewiefeu, luciin er nid)t felbfl mit bem Dberbcfcht betraut mürbe. Da man

aber nid)t iciffcn foimtc, ob fein bereits feibenber 3 uftanb il)n nid)t baran

hinbern biirftc, fo mad)te ber ©raf g(eid)3eitig auf ben ©cncral p. ©foltte

aufmerffam, a(S ber gebiegenften *i|3erfönlic^feit für biefcS mistige Stint,

bem nur bie ©etegenheit ju einem beftimmfen $ er oor treten ju bieten fei, um

feine ©oben jur ©ettung ju bringen. P. ÜJloltfe als Gljef unb Cberftlicutenant

p. gfranfedty atS ©enerat » Ouartiermeiftcr feien a(S widjtige ©tüfcen eines

fjeerfiihrerS ju betrachten.

©cneral P. 9ici)hcr folgte inbeffen ber 93itte bcS ©rafen ©roeben unb

ber König ernannte ihn 311m Gljef bes ©eneralftabeS ber DperatioiiS = 9lrniee;

Wenngleid) nur ein £l)e 't beS §eereS auf ben Kriegsfuß gefegt worben War.

©raf ©roeben erjci^lte fpäter

:

,(Jd) ha«c mir ben ©enerat 0 . 91ct)l)er 3UI11 Ghef bcS ©encratflabeS

erbeten, weil er meine ganje Sldjtung befaß. Gr war 3War fd)on teibeub,

aber fein 9S?itle überwog unb feine ©inficht unb ©rfahnmg bei oöttiger

9lnfprud)Slofigfeit blieben unfehlbar. ©0 crfchien benn ber Steifere

an Jahren jeben ÜRorgeti 9 Uhr bei mir, um an ben ©eratljungen

311 nehmen. 2ßie arbeitete eS fid) fo leicht mit ihm!"

GS würben nun bie IraitSport» ‘Pläne für bie Xruf?f>en feftgefieflt, bie

in 3Wei £>auptfoloniien burd) öapern, ©Mirttemberg unb ©aben in ben

ftrategifdjen Slufmarfd) an bie ©cljmetyer ©renje riiefen follten; größtenteils

auf ben Gifenbaljnen unb ftredenweife burd) ben Jfußmarfd); mit bem festeren

überall pon ben SluSfdjiffungSpunften aus.

©d)roierigfeiten für bcti Durdjmarfd) burd) nid)t preußifd)e, wenn auch

beutfehe 'Öanbe, mußten erft auf biptomatifd)em Sffiege iiberttunben werben.

Die preußifche ^Regierung nahm ben Deutfchen ©unb für bie fReflitution

eines ihm wiberrechtlid) entriffenen KantonS nid)t in Slnfprudj; — fie ftellte

fid) üielmeht unter bie ffleftimmung beS StrtifelS 46 ber Sßiener ©djlußafte,

burd) weld)eit ein Krieg, ben ein ©unbeSftaat, ber 3uglcich außerhalb beS

©unbcSgebietS ©eft^ungen hat, in feiner ©igenfdjaft als europäifd)e 2D?ad)t

führen will, bem ©unbe fremb bleiben foll. fyiir ben orientalifd)en Krieg ten

1854 unb 1855 war biefer ©tanbpunft mit ©rfolg gegen Defterreid) fefl-

gehalten worben.

3n biefem f$all machte aber bie öftevreichifd)e Regierung bie gorberung

gelteub, baß Preußen bie ©rlaubuiß, burch fiibbeutfcheS ©unbeSgebiet 311

marfdjiren, bei bem ©unbeStage nadjjufudjen habe, ©ewiß mürbe eine foldje

©enehmigung beS ©unbeS Pon großer moralifcher Ginwirfung auf bie ©d)wei3

geworben fein. Uöettn biefe ©enehmigung aber nicht ertheilt worben wäre?

Defterreich betonte baS 9ied)t beS ©unbeS 31t einer folchen Ablehnung.

GS miiffe bann eben unterhanbclt werben; woburd) freilid) eine ©erfd)lcppung
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entfielen mußte, welche bie ©irfung ber $riegS«Orohmtg ' — weil ebne

praftifche Ausführung im regten SDJoment — itluforifd) gemacht ^ättc.

Preußen 30g eS Bor, mit bai betreffeitben einzelnen beutfdjen Slegierungen

birett über ben Ourdjmarfch ju üerhanbeln.

Oberftlieutenant ü. fjranfecfh würbe in GarlSrulje ftationirt, um bort

baS Octail für ben OranSport auf ben Gifenbahnen mit ben Seljörbeu feft*

juflellen.

. Silan wirb barin geredet fein müffen, anjuerfennen, baß bie babifc^e

Slegierung nicht ebne Scforgniffe fein tonnte, mit ber Sd)wei3 als @renj«

naebbar bureb bie llnterflü|}ung Preußens in einen Jhieg oertoidelt 311 werben,

ber ihren politifdjen ^ntereffen fel;r fern lag.

Oie allgemeine (Sachlage nahm nun aber feljr halb eine anbere ffienbung.

Oer Sllinifter 0. SDianteuffel erflärte noch unter bem 28. Oe3ember 185G,

baß ber Sönig 311 llnterhanblungen mit ber 0djwei3 geneigt fei, aber nur

unter ber Sebingung, baß bie Anhänger feiner geregten Sache ben de facto

®ebörben feines SantonS (Sleuenburg) nicht preisgegeben würben. Seinen

unbeftreitbaren Siechten wolle er Borweg Anerkennung Berfdjafft wiffeit, bie

Gefangenen müßten ohne Ausnahme fämmtlich freigelaffen werben.

Oer SunbeSratß ber Sthwei3 antwortete hierauf unter bem 3. Januar

1857 mit einem Aufruf an bie Gibgenoffen, in welchem er fie aufforbertc,

für bie Unabhängigfeit SleuettburgS üon febem auswärtigen Serbaube ein=

3utreten; bie Ooppetftellung SleuenburgS 311m Könige non Preußen unb 3um

Schwerer Sunbe fei unnatürlich; im 3aljre 1848 habe baS 93 0 1 f Bon bem

Sledjt ber freien ftelbftftänbigen Stonftitutiou Gebrauch gemacht, unb bie

Gibgenoffen hätten bie republifanifche 23erfaffung beS KantonS garantirt. Oie

@hre ber Schweb oerlange bie bewaffnete Abwehr aller anberweitigen An»

fprüdje. OiefeS Aftenftücf war unterzeichnet aus Sern oon bem SunbeS»

Sräfibenten G. gornerob.

Oer fiöuig fdjob bie SD2obilmad;uitgS=Orbre bis 311m 15. Januar 1857

hinaus. 29ar biefelbe Beröffentlidft, fo blieb ber Krieg oon bem Augenblicf

an aud) unBermeiblidj.

Oie auswärtigen ü)läd)te machten wieberholt ihre Sermittelung in Sern

geltenb, unb am 15. 3anuar 1857 entfdjloß fich ber Schwei3er Söuiib 3um

Slacßgcben. Gr befchloß:

1) Oer $ro3eß, bezüglich ber Sleuenburger Snfurreftion Bom 3. Sep»

tember 1856 ift uiebergefchlagen.

2) Oie Angefdjulbigten haben bie Sd)Wei3 3U Berlaffen.

GS begannen nun bie Slonferensen ber fünf Großmächte 311 ipariS am
’5. 3Dlär3 1857, burdj welche bie Stellung SleuenburgS ißre befiititiBe Siegelung

finben füllte, unb am 26. SJlai beffelben ^aßreS tarn jolgcnber Vertrag 31t

Stanbe:

f
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„Der Honig oon Preußen beratet auf bie iHedjte, reelle bie ©ietier

Songrejjatte Dom 20. SDfai 1815 ibm auf Heufcbütel unb SJalengin ge*

mäljvte. 2)ie Sibgenoffenfdjaft trägt alle Soften beS SlufftanbeS. ©S tritt

eine tollftänbige SImneftie ein. $)ie ©infiinfte ber Sirdjengüter, toclt^c

1848 mit ben ©taatSbomainen üereinigt mürben, werben reftituirt. Sapi»

taiien unb ©nliinfte frommer Stiftungen bürfen niemals ifjren 3roe(*fn

entfrembet merbeti.“

©urdj eine ‘Protlamation oom 19. 3utti entließ Ofriebridj üöilbelm IV.

bie 9teuenburger ihrer Untertbanenpflicbten.

Diefer Sonflift ^atte Stepber baju Deraulajjt, in einer Sonferenj bei

©r. ÜJiajeftät beut ffönige mieberljolt ben wichtigen ©ebanfen auSjufprtcben,

baff jur Gsrböbung ber 33ertbeibigung beS ßanbeS eS notpmenbig fei, für ben

f$atl einer plöblidjen SOiobilmadjung einen SriegSfdjab ju beponiren.

©djon 1852 batte er auf bie Deponirung bon 30 SDtillionen 2bal«r bingemirlt.

freilich erlaubte bie ginaitjlage beS ©taateS eS lange nicht, biefem &t-

banten feine Söermirllicbung ju geben; allein bergeffen ift er nid>t morben,

unb ‘Preußen befifct je^t ben b. iKepber geforberten SriegSfdjab.

3öir fcbliefjen biefen 2lbfd)nitt mit ber ebrenben Slnerfennung, melcbe ber

fiönig in jtoei SabinetS*DrbreS bem ©eiteral b.* IRepber ju Ibcil merben lief.

„3<b b flbe auS Obrem ©ericbte bont 24. 3anuar biefeS 3obre§ er=

feben, bajj ber grofje ©eneralftab unter 3brer umfidjtSDcllcn Leitung auch

im 3ab« 1856 in feiner umfaffenben Söirlfamfeit gute SHefultate erjielt

bat, unb macbt eS 3ftir ^reube, bieS beifällig ansuertennen.

Berlin, ben 19. gebrttar 1857.

Oriebricb Uöilbelm."

ferner:

„Oiir bie SDiir unter bem 14. Februar unb 17. SDiärj biefeS OapreS

eingereicbten Sritifen über bie borjäbrigeit gclbmanöber refp. beS 2. unb

1. SlrmeC’SorpS fage 3<b 3bnen 332etncn ®anf. 3d) b^be ba§ SriegS*

SDiiuifterium beauftragt, bie betreffenbc Sritif ben lommaubirenben (Meneraten

jener 2lrmee*Sorp$, bie Porangebcnbeit allgemeinen öenterlungen über SuS'

bilbung unb Sßermenbung ber einzelnen ÜTrnppcn aber ber gaitjen Jlrmee

befannt ju machen.

'PotSbam ben IG. Ülpril 1857.

Oriebrid) SPilbelm."
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flctjßcr’ß «ob.

3m Stuguft 1857 ertranfte 9lepßer. Das SBort feW% ^reunt,eg
b. ffierber, fommanbirenben ©eneralS be§ 1. Armeekorps tit s^g^erg,
meines SEßerber auf ficß felbft angewenbet ^atte, trat nun aud)

in ffirfflflung.

„ÜJlan muß fid) burd) augenblidlidje törperlidje 9lüfligfeit nid)t täu\fyn
laffen. Die Abenbfonne breitet über jeben 3ubilar ißre ©tragen aus mit

baS bebeutet bie Annäßerung beS ©nbeS."

Dem Könige würbe bie ©rfranfung 9Jet)ßer’S gemelbet unb berfetbe ant=

wortete hierauf unter bem 1. September auS ©anSfouci:

„34 ßabe aus ber Sülelbung bom 29. b. 90f. mit aufrichtiger Sßeil*

nähme 3ßr Unwoßlfein erfeheit, freue ÜDiid) aber, baß 3ßr 3 ll
f
tan^ fl4

beffert unb baß ®ie felbft bie Hoffnung auSfprecßen, bis jum beginn

ber getbinanöuer bei ^Berlin wieber ^ergefieüt }u fein."

©igenßänbig fügte ber Sönig in einer 9lacßf4nft ßin}u:
«M

„3^ biete 3f>nen jur pflege Sfyrer ©enefung ba§ Sd)önl)anfev ©cfytojj

an, unb ßoffe bon ber beffern 8uft unb größeren Siulje alle« ©ute für

3ßre ©efunbßeit."

Der (änbiiihe Aufenthalt auf jenem ©chtoß, wo iiberbieS feine ättefte

Docßter Routine moßnte (Gr}ießerin ber fßrinjeffin Anna, £od)ter ©r. Äönig»

liehen Roheit beS ^rinjen Sari), mürbe gewiß bon bem beften ©influß auf

bie SBieberßerftcllung feiner ©efunbljeit geworben fein, allein er war nid)t

mehr transportfähig bahin.

©S würbe in ber £ßat nothwenbig, bem ©eneral — Wenn nicht in

©djönhaufen, fo bod) in Berlin — bie oolllommene 9luße ju f^affeti, welche

bie Sßerbitibung mit bem Dienfl, wenn auch nur in feinem büreaufratifdjen

3d)eil, ißw nießt gewähren fonnte. Der ßabinetS=0eneral b. SDianteuffel

Ijatte baßer Wohl reeßt, wenn er ißm am 5. September aus ‘ßotSbam feßrieb:

„@uer ©reellen} berichte id; geßorfatuft, baß ©e. fÜiajeftät — bei

meinem Sßortrage über bie ßiefigen SDlanöber — mit aufrichtigem Sntercffe

bon 3ßrem ©efunbßeitS}uftaube unb babon fpejiell fpraeßen, baß eS bie

^fließt ©uer ©reellen} fei, fteß bei 3ßver Ärantßeit }u fdjonen, um biefelbe

nicht fcßlimmer }u maeßen. 34 würbe ©uer ©reellen} bitten, baß ©ie in

Sßrem Sntereffe, in bem beS ßönig8=DienfteS unb aueß in bem 3ßrer

Jamilie, fjreunbe unb S3ereßrer, einen Urlaub naeßfueßten, um fid) gan}

ber SSJieberßerflellung 3ßrer ©efunbßeit wibmen ju tonnen. ©olcße 9eiben,

wie bie Sßren, finb ber Art, baß bor Allem nerböfe Aufregung bermieben
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luevben muß,
fcaä *'* &ei nicbt «'ögtic^. 3dj fann @uer

CEpceHenj vetf‘^
txn> &a6 @'e *m ©inne bcS RönigS Ijanbtln, wenn Sie

jefet Waiifr‘'r'
UebungSreife unb ©efcbäfte über ©orb werfen unb ftcf) 3bm

unb <&ebitm ®ienft baburdj erhalten. „
fjrt aufridjtigfter unb auSgeäeidjnetfter Sßere^rung

b. Uftanteuffel."

pie UebungSreife ber Offiziere beS großen (GeneratftabeS, welche Crnbe

(g^cmber — nach beni $erbft=ü)fanöber — beginnen follte, übertrug (General

p,
tfeyfyer bem Oberjllieutenant b. fjranfecfq, woburd) eS gefcf)ab, baß baS

gleneralftabS -- (Gebäube faft ganj leer nnb eS in bemfelben fe^r ftiüe würbe.

Oberßlieutytant n. |jeffe war äuriicfgeblieben.

Die RrifiS ber Äranf^eit, weiche man fo naße nicf;t geglaubt batte, trat

fdjoit im Dftober ein.

fjrau b. 9ie^er, bie treue (Gattin, fc^itberte biefetbe in folgenber 3Beife:

„Seine furchtbar fdjmerjhafte Rranfbeit war bie einer Rarbutifel am

SJiücfen. Sie nahm über 6 SBocbeit einen SBerlafif, welche bie Herste

hoffen ließ, feine fräftige 9tatur tönne bie (Gefahr überwiuben. HIS aber

SMutbergiftung cintrat, heftiges lieber mit öewußtlofigfeit, ba war plöfclid)

alle Hoffnung gefcbwunben. $n feinem ‘Pbantafken begleitete er ftetS bie

33orträge, welche er non ben Offneren 51t bernehnien glaubte, mit feinen

©emerfungen, unb fagte, wie bie Briefe beantwortet werben follten, ben

bencn er glaubte, baß fie ißm oorgelefcn würben. ÜJieine £)anb ließ er

nicßt loS. (Sitten SRoment febrte baS ©ewußtfein jurücf. (Er rief: „Jdj

fcbeibe!" — nnb immer berflärter auSfebenb, fdjloß er am 7. Oftober,

9J?orgen§ 9 Ußr, bie Hugen."

So ftarb 9fet)ber! (Sine gewiffe urfpriinglicbe Diaturfraft batte Uw

feinen Slugenblicf in feinem Oebeit berlaffen. Der faß foloffale Rörper fcfcloß

eine Seele in fid), bie felbftbewußt, ßarf unb ftrebfam, in ununterbrochener

Sfonfeguettj ihre (Gaben unb geiftigen Sräfte ju bcrwertben gefucbt batte.

Unb eS war ibm gelungen! Iren feinem Könige, treu in feinem Dienß, treu

in ber fjamilie — ftellte er bon bem Sage feines (Eintritts in bic Hrutee

baS bolleitbete 23ilb eines redjtfcbaffenen Solbaten bis ju feinem SebenSenbe

bar. (Geliebt unb geachtet bon feinen Rampfgenoffen, wie bon ber beram

wacbfeuben (Generation, bie er aus bem reichen Schafe feiner (Erfahrungen

bilbete, fwchflefealten bon bem ganjen RöniglMjen $aufe unb beweint bon ber

Familie, bie ißm feine Siebe fo reidjlicb erwiberte: — baS waren bie (Erfolge,

welche ihm bis über baS (Grab hinaus blieben.

©S ift ißm nicht befdjieben gewefen, ber Hbnbe.tr eines neuen (GcfdjlechtS

ju werben.

2?on ben Söd)tern, bic in tieffter Draiter feinen Sarg umffanben, iß

'Pauline fdjon im SDiai 1870 ihrem 23ater im Höbe nadjgcfolgt. ©lifabeife
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rourbe bie ©attin be« ©enerallieutenant« t. Slofanom«^,
kommanbant

ton SJreStau, mofelbft er im Juli 1868 terfd)ieb. ~
©eneral t. Sieger nocf) bie greube, im Satjre 1857 fe* ^

.

. gnje(s

tödjterchen geboren ju miffen. 3ba blieb bei bcr SDfutter in gr*^
a jq unb

ftarb 1879. Slnna mürbe .fpofbame S^rer königlichen £>0^ vj »
rau

Sanbgräfin ton Reffen, 'ßrinjeffin Slnna ton ^reujjen. 93erm%
mjt bem

#ofmarfdjall S^rer königlichen Roheit, t. Hilchenbach, ftarb
fie im

Oftober 1878.

grau t. Dieser felbft mürbe im Oftober 1874 jur 9tuhe geleit«.

®efreunbet mar bem .fpaufe ber miirbige Ober=konfiflorialrath nnb w
prebiger Snetljlage, ber mehrere Jödjter fonfirmirt unb gräuleitt drlifal*^

getraut hotte.

Gr hielt an bem Sarge Olephev’« in ber SJehrenftrajje 66 bie Trauer*

rebe. ®ie SZeerbigung erfolgte am 10. Oftober um 9 Uhr mit ben mili=

tairifdjen Ghren, bie feinem SRange jufamen.

©eneralntajor t. Steinmcfc fommanbirte bie fieidjenparabe; — fie

bejtanb au« einem Bataillon be« kaifer SUepanber ©arbe*@renabier«9?egiment«

unb einem Bataillon be« kaifer granj @arbe'©renabier>3tegimentö, geführt

ton bem Cberft t. gaftrom, ferner au« je einer G«fabron ber ©arbe*

kiiraffiere, bcr ©arbe Dragoner unb be« 2. ©arbe=Ulanen*5Regiment«, unter

bem 2?efef)l be« Oberfl t. Salifdj; cnblicf) au« 9 ©efdjühen ber @arbe=

Slrtillerie. I'er geidjenroagen mar mit 6 Serben befpannt unb entfpredjenb

beforirt. ®ie katallerie eröffnete au« ber 33ehrenftra&e ben 3U9- ®ie

Orben be« 25evblid}enen mürben ton bem Slbjutanten Hauptmann t. Sluer

auf einem Sammetfiffen bem Sarge oorgetragen; ba§ 9ieitpferb bem SBagen

nadjgeführt. Gine große Slujaht ton Offizieren ber ©arnifon unb ton Gitiliften

folgten bem 3U9 C> barunter 'Prinz SBithelm ton SSaben Roheit, ber ©enerat-

gelbmarfdjall t. Srangel, ber kriegSminifter ©raf t. Salberfee, bie ©enerale

©raf ton bcr ©roeben, t. SelafinSfp, t. Hahn, t. Sitlifen, t. ülföüenborf,

t. 9leihenftein, t. SlltenSleben, t. S3refe u. 21. m., bie SDiinifter ton ber §epbt,

t. SSobelf^roingh. Sille« folgte zu gu§- 21« Sagen fcf)loffen fich an bie

Gquipagen Sr. SDfajeftät be« könig«, be« 'Prinzen ton 'Preufjen, ber könig=

liehen ‘Prinzen unb eine fafl enblofe 9feif)e.

So beroegte fid) ber 3U9 burd) bie flehte Slfauerftrafje, bie gittben ent«

lang, bie 9feue Silhetm* unb gouifenftrafje hinauf, burcf) ba« 9?eue 5£f)or

nad) bem kirdjhofe be« gntalibenhaufe«, mo fich bie ©rabftätten einer

großen 3ahl berühmter ©enerale unb giihrer ber Slrmee befinben.

Sin ber offenen ©ruft hielt ber ©arnifon^rebiger 3<ehe noch eine furze

Slnfpradje, unb bann mürbe ber Sarg unter ben üblichen brei Satten ber

Hcitjcft $. TOU. ©od)«tibt. 1879. 14
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Snfanferie unb
Batterie eingefenft. Den ©rabljügel bccft eine eiferoe

©ebenftafel mit ttX 'sn f
t^r'ft:

ftarl gricbritfj ©ilheltn bon 9tcqljcr,

©etiero ^ ttX ^ aDa lt er ‘ e » Gh e f *> eS ©eneralftabeS ber 2lrmee,

geboren ben 21. Sunt 1786,

geworben ben 7. Oftober 1857.

3Eiv toben ober roir fterben, fo ftnb roir beS &crm.

Wömcr, Äap. 14., 3). 8.

2(($ Webber begraben mürbe, roar and) bereits fein Sönig fdjroer erfranft.

@d)on am 24. Oftober mußte griebridj SEBit^elm IV. bie {Regierung

/•einem Sönigtichen Sruber, bem ^Jrinjcn Don {ßreußen, als Stellocrtreter

übertragen, auS beffen Rauben er biefelbe bis ju feinem lobe niefjt mieber

übernommen hat.

3n biefem Iraucrjuftanbe beS Söniglidjen HofeS liegt bie Grflärung beS

nadifteljenben, bie ©ittroe ^otfjet)renbeit ©djreibenS, meldjeS Se. königliche

Hoheit {ßrinj griebridj ©iHjetcn (kronprinj) auS ^JotSbam unter bem

16. Cf(ober an grau D. {Retter richtete.

„Sbrer Gfcetlenj ben innigen Slntljeil auSjufpredjen, ben itb an bem

2obe beS tbeuren ©eneralS D. {Retter genommen habe, bebarf eS gemiß

nicht erft ber Diele« ©orte. Denn wenn ich mit Seiten unb ben Sbrijjen

ganj empfinbe, toeldj’ eine Cücfe burdj biefen Sßerluft entflanben ift, fo

trauere ich gleichseitig mit ber ganjen 9lrmee um einen fo auSgeseicbneten,

DerbienftDollen ÜRann, bem mir — unb inSbefonbcre fein Storps, ber

©eneralftab — fo Diel oerbanfen.

3<h bitte @ott um feinen Seiftanb für Sie unb bie 3hr>3en unb um

feinen reichen £roft in biefer fehmeren ,3eit; feine ©nabe roolle Sie Stile

aufredjt galten.

©leid/jeitig muß ich leiber burch biefe 3c *ben meinen Sater unb mich,

fomie and) meine fämmtlidjen Onfeln unb Settern entfchulbigen, wenn mir

nicht erfchienen, bem theuren fRepljer bie te^te @htc Su ermeifen. Seiber ifi

ber .gujlanb ®r- SRajeflüt be§ königS, roenn aud} feit geftern ein menig

beffer, hoch noch feineSmegs oon ber 9lrt, baß mir S^bam Derlaffen

fönuen. GS ift aber ein mahreS Opfer, baS mir bringen, benn namentlich

mein Sater, ber bem Heimgegangenen feit fo Dielen 3ahrcn nahe ftanb,

mürbe eS befonberS gettfinfdjt traben, fo mie ich, her depper Don ganjer

Seele ergeben mar.

2Rit ber Sitte, meine ©efinnungen Spien lödjtem unb SojanomSfo

auSfpredjen 3U mollen

Sprer Gfcellenj

gehorfamft ergebener

griebridj ©ilpelm, ^rinj Don Preußen."
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^njjalts-Ufrjndjtufj öes mertnt £l)cUs.
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dritter Slb|d)iiitt.

öeitf

1) 3tci)Ser als (3cntralfta6s=OffiAict com O(to6ct 1815 Ms jum jJiai 1324 . . 1

2) 3ici)ficv als (Stjcf' bca WtncraljtabcS cincö SUmcc.-ltorps ootn Dlai 1824 bio

tttm Januar 1840 43

u. ^ni 3 81rmec=itort>9 4l>

h. 3. 3tnnec=ftorps 58

u. (9art>c*fiorpa 85

3) Keiner alö Xircftov beo anigcmcinen Mritflä»gepqrtements com Samiar 1S4«

>

6iö ^um 13. SPtai 1843 ttl

4) SRegija als Sfrcf bes ftjcnetflljtabcs t»er grmet oom 3Rai 1848 big sum

Pttobet 1837 13t«

f») Meqfter’s Sob ben 7. OftoSer 1857 201

S
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